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VOrnvOrt.

Z .
ie Abſicht des Verfaſſers war, aus dem bisher ver

#
K öffentlichten Material und einigen ungedruckten

& Sº Quellen ein Buch zuſammenzuſtellen, das in erſterFÄLinie den Angehörigen des Ordens und den ihm
befreundeten Kreiſen einen Einblick gewährt in die Vergangen

heit, ihnen die Schickſale der 700jährigen Familie zeigt und die
Wandlungen und verſchiedenartige Ausprägung, die der Geiſt

des Ordens erfahren, ihnen vorführt. Alle Ordensleute ſollen

den Geiſt Jeſu haben, aber jeder in beſtimmter Weiſe; inſofern
ſpricht man vom Geiſt eines Ordens im Gegenſatz zu dem eines

andern. Zwiſchen den tätigen und beſchaulichen Orden liegt

der Unterſchied klar zutage, aber auch bei den einzelnen tätigen

und beſchaulichen iſ
t

ein ſolcher vorhanden. Der Geiſt eines

Ordens offenbart ſich am reinſten und ſchärfſten meiſt zur Zeit

der Gründung, wo der Stifter ſelbſt ihn in ſich verkörpert und

den Seinen unmittelbar daran Anteil gibt. Im Laufe der

Jahrhunderte unterliegt ſodann d
ie Ausprägung des Ordens

geiſtes in allen Orden verſchiedenen Einflüſſen zum Guten und

zum minder Guten. Es gibt Perioden des Niedergangs und

des Aufſtiegs. Wie die Menſchheit in ihren Sitten und An
ſchauungen ſich ändert, wie ſelbſt die Kirche, nicht im Weſent
lichen, doch in der Faſſung des Weſentlichen und in dem Neben

werk Wandlungen aufweiſt, ſo auch die Orden. Es kann nach

Jahrhunderten in einem Orden der Geiſt des Stifters unter

den günſtigen Bedingungen einer aufſteigenden Periode in

der erſten Intenſität aufleben und doch wieder einen neuen



4 - - Vorwort.

Einſchlag zeigen: So wäre der Stifter geweſen, hätte er jetzt

gelebt. Das alles läßt ſich in der Geſchichte der deutſchen

Dominikanerinnen verfolgen. Unter dieſem Geſichtspunkte iſ
t

das Buch ein praktiſches und will auch ein ſolches ſein. Ohne
daß darin ausdrückliche Ermahnungen eingeſtreut wurden,

bietet e
s

eine recht nachdrückliche. Die Vergangenheit redet

eine ernſte und auch eine ermunternde, begeiſternde Sprache.

Sie fordert auf, den Geiſt des Stifters möglichſt rein und

vollkommen aufzunehmen und ihm den heutigen Verhältniſſen

entſprechend eine neue Entfaltung zu geben. Sieben Jahr
hunderte reden zu uns. Das achte hat begonnen. An uns
liegt es, ihm das unterſcheidende Merkmal aufzudrücken.

Allen, die dieſe Arbeit unterſtützt haben, vor allem den
ehrw. Oberinnen, angefangen bei der Priorin des alten Heilig

Kreuz-Kloſters zu Regensburg, Vinzentia Wagner, bis zur
Generalpriorin der jüngſten Dominikanerinnen-Kongregation,

Aquinata Steinfeltz, ſage ic
h

ein herzliches Vergelt's Gott.

§ 23 habe ic
h

das Büchlein d
e

adhaerendo Deo fälſchlich

noch dem ſel. Albertus zugeſchrieben. Der Fehler konnte nicht

mehr verbeſſert werden, weil mir die Forſchung Prof. Grab

manns zu ſpät zuging.

Düſſeldorf, den 20. Februar 1920.

Der Verfaſſer.
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§ 1. Sinleitung.

W

fang des 13. Jahrhunderts im ſüdlichen Frankreich
gegen die Albigenſer geſtiftet, zählt zu den großen

Bettelorden. Weil der Kirche aus dem Reichtum der Stiftungen

und dem Wohlleben einzelner ihrer Diener und auch eines
Teils der Ordensleute Schwierigkeiten entſtanden und das
Aergernis ihr die niederen Volksklaſſen zu entfremden drohte,

ſuchten die Bettelorden die Armut in einer bisher nicht ge

übten Strenge durchzuführen. Dabei behielt jedoch jeder Orden
ſeine beſondere Weiſe, ſeine eigene Art im Streben nach Voll
kommenheit und in der Arbeit am Heil der Seelen. Während
Franziskus von Aſſiſi den Hauptnachdruck auf die Predigt des
guten Beiſpiels legte, übernahm Dominikus die Verteidigung

des Glaubens gegen die Ketzer und die direkte Verkündigung

der Heilswahrheiten zur Erbauung des katholiſchen Volkes. Am
22. Dezember 1216 erteilte Papſt Honorius III., nachdem vor
her mit Innozenz III. darüber Verhandlungen waren gepflogen
worden, dem Orden die offizielle Beſtätigung. 700 Jahre waren
1916 ſeit dieſem für die Familie des heiligen Dominikus wich
tigſten Ereigniſſe verfloſſen. Der berühmte Geſchichtsforſcher
P. Mortier, O. P., läßt in ſeinem Werke l'histoire des maitres
généraux dieſe Zeit am Auge des Leſers vorbeiziehen mit all
den Schickſalen und Wandlungen, die ſolche Stiftungen in einer
ſo langen Epoche erfahren. In die Periode der Ausbreitung
ſchiebt ſich hinein eine Vertiefung des Ordensgedankens, weil
die Verkündigung der Wahrheit auf dem Lehrſtuhl ſeit den
Tagen des heiligen Thomas von Aquin klarer und gründlicher

erfaßt wird. Dem durch äußere Urſachen mitbedingten Verfall
folgt die Reform unter dem ſeligen Raymund von Capua und
deſſen Nachfolgern. An das glorreiche Kämpfen zur Zeit der
großen Glaubensſpaltung, an die kräftigere Durchführung des



12 Einleitung.

Miſſionsgedankens bei der Entdeckung des Seewegs nach Oſt
indien und dem Bekanntwerden der Neuen Welt ſchloß ſich der
Niedergang, ja ein teilweiſes Erſterben, bis durch Lacordaire
und Jandel wieder eine Periode der Verjüngung und Ent
faltung, zumal in Frankreich, anhob.
Accessorium sequitur principale – das Zugehörende

folgt dem Weſentlichen, gilt auch in der Geſchichte des Domini
kanerordens. Zum Orden des heiligen Dominikus gehört nicht
bloß der erſte, der Männerorden, ſondern auch der zweite, der
Frauenorden. Obwohl letzterer zuerſt gegründet wurde, wird
er doch der zweite genannt, weil ſeine Mitglieder nicht direkt
wie die des erſten Ordens, ſondern nur indirekt am Ordens
ziel, am Heil der Seelen, mitarbeiten. Einige durch die Al
bigenſer in ihrem Glauben und in ihren Sitten gefährdete

Frauen führte Dominikus ins Kloſter. Da waren ſi
e geborgen.

Er drückte ihnen das Brevier und die Paternoſterſchnur in die
Hand; ſie ſollten beten und büßen für die Bekehrung der Sünder,

mitarbeiten am Heil der Seelen. Mit ſolcher Hilfe war der
eifrige apoſtoliſche Mann noch nicht zufrieden. Die Laienwelt
zog e

r in ſeinen Kreis. Den Männern gab er das Schwert zur
Verteidigung des Glaubens. Das war die militia Christi, die
ſich nachher in den dritten Orden von der Buße des heiligen

Dominikus umwandelte. Dieſe beiden Zweige des Dominikaner
ordens haben alle Wandlungen des erſten Ordens mitdurch
gemacht. An dem zweiten Orden tritt dies, ſoweit Deutſchland

in Betracht kommt, klar hervor. Es laſſen ſich in der Geſchichte
der deutſchen Dominikanerinnen entſprechend den ſieben Jahr
hunderten ſieben Perioden unterſcheiden, wovon eine jede einen

charakteriſtiſchen Zug aufweiſt, nicht ſo
,

als ob mit dem 1
. Ja

nuar 1216 das entſprechende Merkmal der erſten Periode auf
getreten ſe

i

und gedauert hätte bis zum 1
. Januar 1316, um

alsdann ſpurlos zu verſchwinden, ſondern in dem Sinne, daß

in jedem Jahrhundert ein beſonderer Zug ſeine ſchärfſte Aus
prägung erfährt, wenngleich e

r

ſchon vorher nachweisbar iſ
t

und auch ſpäter noch nachwirkt. Das erſte Jahrhundert iſ
t

die

Periode der Ausbreitung. Obwohl in ihm ſchon die Myſtik
beginnt und wenngleich ſi
e im folgenden Jahrhundert durch
äußere Zwiſchenfälle einen jähen Abbruch erleidet, ſo wird
doch letztere Periode nach der Myſtik benannt, weil dieſe darin
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die ſchönſte Entfaltung genommen hat. Die folgende Er
ſchlaffung machte eine Erneuerung notwendig, die das dritte
Jahrhundert zur Periode der Reform ſtempelte. Dadurch
wurde das vierte zu einer Epoche der Standhaftigkeit gegen

über den Angriffen der Häreſie. Das fünfte Jahrhundert weiſt
eine allgemeine Erſchöpfung auf, der dann im ſechſten eine

letzte Blüte mit einer beſondern Betonung des Opfergedankens
folgte. Die große Säkulariſation, womit in ſozialer und poli
tiſcher Beziehung eine vollſtändig neue Ordnung anhob, hatte
den Klöſtern der Dominikanerinnen faſt vollſtändigen Unter
gang gebracht; doch erſtand im ſiebten Jahrhundert aus den
ſpärlichen Reſten eine großartige Entfaltung nicht bloß nach
außen, ſondern auch nach innen. Der Ordensgedanke ſelbſt
wurde infolge der veränderten Verhältniſſe tiefer erfaßt, der
weibliche Zweig nahm von jetzt an unmittelbarer an der
eigentlichen Ordensaufgabe, der Arbeit am Heil der Seelen,
teil, ſo daß dieſe letzte Epoche mit Recht die des Seeleneifers
genannt werden kann.



§ 2. Quellen und Literatur.
Zu vorliegender Arbeit wurde ein ganzer Band von Notizen und Ab

ſchriften benutzt, die der um die „Quellen und Forſchungen“ hochverdiente Herr Karl
Benedikt Reichert aus verſchiedenen Kloſterarchiven und den Archiven zu München,

Nürnberg, Würzburg geſammelt hatte. Weitere bisher nicht veröffentlichte

Quellen ſind:

1. Die Geſchichte des Kloſters zu Kirchberg, Orden St. Dominici. Kurze Be
ſchreib- und Erweißung.

2. Angeflammte Lieb und außerleſene Andacht . . . in dem hohen Tugend

Wandel der Dienerin Gottes Mariä Cäciliä Mayrin . . . entworfen und
beſchrieben von P. Fr. Dominico Gleich, Ordens der Minderen Brüder.

3. Verzeichnuſſen Viller außerordentlicher Gnaden, ſo unßer barmherziger Gott
einer Mittſchweſter unßeres Convents (Wörishofen) gnädigſt verlyhen hat,

beſchriben 1747.

4. Einige Daten und etwelche charakteriſtiſchen Züge aus dem Leben unſerer
hochverehrten, innig geliebten ſel. Mutter M. Th. Aquinata Lauter, O.S. D.,

Gründerin und erſte Priorin des Kloſters zur heiligen Roſenkranzkönigin,
zuſammengeſtellt von den geiſtlichen Töchtern der Seligen nach ihrem Tode

im Jahre des Heiles 1883.
5. Geſchichte der deutſchen und hernach ſächſiſchen Provinz Pred.-Ordens, zu
ſammengetragen von dem hochw. Provinzial P. M. Karl Welz und fortgeſetzt
von P. Emerich Ruef d. Z. Beichtvater zu Wörishofen 1810. I.–III. Teil.
Die hauptſächlichſten für dieſe Arbeit benutzten gedruckten Werke ſind

folgende:

Acta Sanctorum ed. Bollandus-As. Maii II, VHI. Junii IV. Augusti I.
Analecta Ordinis Fratrum Praedicatorum. Romae 1893–1918. 13 Bde.

Annalium Ecclesiasticorum XIII–XVIII auctore Abrahamo Bzovio. Coloniae
1621 – 1627.

Balme et Lelaidier, Cartulaire ou histoire diplomatique de saint Dominique.

Paris 1897–1901. 3 Bde.

Barthel J. P., Mutter Maria Dominika Klara Moes vom heiligen Kreuz und
ihre Kloſtergründung. Luxemburg 1908.

Baur L., Die Ausbreitung der Bettelorden in der Diözeſe Konſtanz. II. Die
Orden der Dominikaner, Auguſtiner-Eremiten und Karmeliten. Freiburger

Diözeſan-Archiv. N. F. II (1901) 1–107.-F. D. A.
Bayonne H., Das Leben der heiligen Katharina von Ricci (deutſche Ausgabe
von S. Pia Pariſelle) Kevelaer 1910.

Bihlmeyer K., Myſtiſches Leben in dem Dominikanerinnenkloſter Weiler b
e
i

Eßlingen im 13. und 14. Jahrhundert. Württemberg. Vierteljahrh. für
Landesgeſchichte. N

.

F. XXV (1916) 61–93. - Weiler.
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Brunner S, Joſeph II. Charakteriſtik ſeines Lebens, ſeiner Regierung und ſeiner
Kirchenreform. Freiburg i. B. 1885”.

Bullarium Ord. Praed. ed. Bremond. Romae 1729–40. 8 Bde.

Magnum Bullarium Romanum. ed. Cerubini. XIX. Luxemb. 1742–58.
Bussierre M. Th. de, Histoire des Religieuses dominicaines du convent de
sainte Marguerite et sainte Agnès à Strasbourg. Strasbourg 1860.

Catharinae de Geweswiler, de vitis primarum sororum sui monasterii,

ed. Pez. Bibl. Ascetica, tom VIII. Ratisbonae 1725-Unterlinden.
Lebensbeſchreibungen der erſten Schweſtern des Kloſters der Dominikanerinnen

zu Unterlinden, von deren Priorin Katharina von Gebweiler, überſetzt und
herausgegeben von L. Clarus. Regensburg 1863.

Chavin de Malan, Geſchichte der heiligen Katharina von Siena (deutſche Aus
gabe) Regensburg 1874. 2 Bde.

Clementi G., Il B. Venturino da Bergamo dell' Ordine de' Predicatori.
Storia e documenti. Roma 1904.

Confirmationis Cultus praestiti servae Dei Margaritae Ebner Summarium.
Conspectus historicus et statistieus Provinciae Germaniae inferioris Ord.
Praed. Rotterodami 1895.

Constitutiones Fratrum Ord. Praed. Ed. nova. Parisiis 1886.

Constitutions des soeurs de la Congregation de Sainte Marie-Madeleine dites

de Béthanie du Tiers-Ordre de la pénitence de saint Dominique. Tournai.

Cormier H., La bienheureuse Diane d'Andalö et les bienheureuses Cécile
et Aimée. Rome 1892.

Daubigney A., Le Monastère d'Estavayer de l'ordre de saint Dominique.
Estavayer 1913.

Denifle H, Meiſter Eckehardts lateiniſche Schriften und d
ie Grundanſchauungen

ſeiner Lehre. Archiv für Lit. und Kirchengeſch. des Mittelalters II. Berlin
1886, S. 417 ff.

Denifle H., Ueber die Anfänge der Predigtweiſe der deutſchen Myſtiker. A
.
a
. O.

641 ff
.

Leben heiliger alemanniſcher Frauen im Mittelalter. V
.

Die Nonnen von St.
Katharinenthal bei Diezenhofen, herausgegeben von A

.

Birlinger, Ale
mannia XV. S. 150–184. Bonn 1888-Dießenhofen.

Dietler S., Die Gebweiler Chronik, herausgegeben von J. v. Schlumberger,
Gebweiler 1898.

Dietler S., Chronik des Kloſters Schönenſteinbach, herausgegeben von J. v.Schlum
berger, Gebweiler 1897.

Dietrich von Apolda, Vita Sti. Dominici in den As Aug. I. 562 ss
.

Ehemalige Dominikaner-Nonnen-Klöſter in Bayern. Augsburger Poſtz, Jahrg.

214 (1900), n
. 267, 268, 269.

Van St. Dominicus e
n zijn Orde. Nijmegen 1916.

Dominikus-Kalender. Dülmen, Graz 1890–1918.

Der Nonne von Engelthal Büchlein von der Genaden Ueberlaſt, herausg. v. K
.

Schröder.

Bibl. des Lit. Vereins in Stuttgart CVIII. Tübingen 1871-Engelthal.
Erren W., Unſchuld und Buße als Schweſtern oder die Dominikanerinnen der
heiligen Maria Magdalena von Bethanien. Venlo 1915”.
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Erzberger M., Die Säkulariſation in Württemberg von 1802–1810. Ihr Verlauf
und ihre Nachwirkungen. Stuttgart 1902. -

Finke H., Ungedruckte Dominikanerbriefe des 13. Jahrhunderts. Paderborn 1891.

Gerardi de Fracheto, Vitae Fratrum Ord. Praed. ed. Reichert. Lovanii 1896.
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lauſitz. Gotha 1888.

Heel J., Die hochbegnadigte Ordensſchweſter Columba im Kloſter der Dominikaner
innen zum heiligen Grabe in Bamberg. Regensburg 1880.

Heimbucher M., Die Orden und Kongregationen der katholiſchen Kirche. Pader
born 1907?.

Hiſtoriſch-polit. Blätter 113 (1894) 579 ff
. Ein Stück ſchweizeriſcher Reformations

geſchichte.

Jonche B
.

de, Belgium Dominicanum. Bruxellis 1719.

Jonche B
.

de, Desolata Batavia Dominicana. Gandavi 1717.

Jordanus von Sachſen, Vita Sti. Dominici in den As Aug. 1. 548 ss.
Kinn, M., Pfarrer Kraus von Arenberg, Sein Leben und ſein Werk. Arenberg 1893.
Aufzeichnungen über das myſtiſche Leben der Nonnen von Kirchberg bei Sulz.
Predigerordens während des XIV. und XV. Jahrhunderts, herausgegeben
von F. W. E. Roth. Alemannia XXI. S. 103 ff. Bonn 1893 - Kirchberg.

Klaus B., Zur Geſchichte der Klöſter der ehemaligen Reichsſtadt Schwäb. Gmünd

i. d. Württ. Vierteljahrsh. für Landesgeſch. N
.

F. 20 (1911). S. 5–31.
König J, Zur Geſchichte der Freiburger Klöſter. Freiburger Diözeſan-Archiv
1878 XII. S. 289–306.-F. D. A.

Krauß R., Geſchichte des Dominikaner-Frauenkloſters Kirchberg i. d. Württ
Vierteljahrsh. für Landesgeſchichte N

.

F. 2 (1893). S. 217 ff., 3 (1894)
S. 291–332.

Krebs E., Meiſter Dietrich. Sein Leben, ſeine Werke, ſeine Wiſſenſchaft.
Beiträge zur Geſchichte der Philoſophie des Mittelalters V

.

Heft 5
,

6
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Münſter i. W. 1906.
Krebs E., Die Myſtik in Adelshauſen. Feſtgabe für H
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Gründung und Ausbreitung der Dominikanerinnen.

Erſtes Kapitel.

Die erſten Stiftungen und die Regel.

§ 3. Gründung des Kloſters zu Prouille.
2ÄSSETÄllen, die jetzt oder in Zukunft dieſe Urkunde leſen

§
oder leſen hören, wird bekannt gegeben, daß Herr

D
Fulko, durch Gottes Gnade demütiger Inhaber des

SEKE Biſchofsſitzes zu Toulouſe, mit Rat und Zuſtim
mung des Herrn Propſtes von St. Stephan die Kirche der
ſeligſten Jungfrau Maria zu Prouille und das zu beiden Seiten
angrenzende Grundſtück in einer Breite von dreißig Doppel

ſchritt nach kanoniſchem Rechte, ſoweit dies möglich, den durch
die zum Kampf gegen die Häretiker und zur Ausrottung der
Häreſie ausgeſandten Prediger bekehrten Frauen gibt und
überläßt, was ihm auf Bitten des Herrn Dominikus von
Osma als ein vorzügliches Werk der Güte und Barmherzigkeit

erſchien“).
Dieſes Schreiben, ſagt P. Mortier in ſeiner Geſchichte der

Generalmeiſter des Dominikanerordens, iſ
t

der Fundationsbrief
des Kloſters Unſerer Lieben Frau von Prouille, der Erſtlings
gründung des heiligen Dominikus“).
Dominikus war 1170 zu Calaroga, einem Dorfe Alt

kaſtiliens, in der Diözeſe Osma geboren. Nach Vollendung

der wiſſenſchaftlichen Ausbildung wurde e
r Kanoniker am

Kapitel zu Osma. Mit Eifer unterſtützte e
r

ſeinen frommen
Biſchof, den ſeligen Diego, bei der Reformierung des Kapitels

*) Balme, Cartul. d
e saint Dominique 148 ff
. –*) Mortier, Histoire

des maitres généraux I 12.
2*



20 Erſtes Kapitel. Die erſten Stiftungen und die Regel.

und Sprengels. Als Diego gegen Ende des Jahres 1205 im
Auftrage des Königs Alfons VIII. von Kaſtilien nach Däne
mark reiſte, um am dortigen Königshofe eine Braut für den
Kronprinzen zu werben, war Dominikus ſein Reiſegefährte. Die
Brautfahrt blieb, weil die Prinzeſſin ſtarb, ohne Erfolg; allein
die Reiſe ward entſcheidend für den Beruf des heiligen Domi
nikus. In Südfrankreich, das damals durch die Greuel eines
erbitterten Bürgerkrieges und durch die religiöſen Wirren
fanatiſcher Sektierer furchtbar verwüſtet war, traf er mit den im
Auftrag des Papſtes an der Ausrottung der Häreſie arbeitenden
Legaten zuſammen. Ihr Unternehmen erſchien ihm ausſichtslos,
weil ſie als hohe Herrn, von reichem Gefolge umgeben, auftraten.
Die Jrrenden aber waren durch den Schein der evangeliſchen

Armut und Demut verführt, den die Häretiker ſich nach außen

zu geben wußten. Voll Mitleid mit den Verführten, für die
hohen Intereſſen der Kirche begeiſtert, gab d

a

der ritterliche
Spanier opferfreudig ſeine Heimat, ſeine ehrenvolle Stellung,

ſeine ſorgenloſe Zukunft preis, um am Heile der Seelen in

fremdem Lande zu arbeiten.
Begleiter und Diener kehrten mit dem Biſchof über die

Pyrenäen zurück. Dominikus blieb allein in Frankreich. Die
heilige Schrift war ſein einziger Beſitz. Almoſen lieferten den
Unterhalt. Er ging barfuß und übte die ſtrengſten Werke der
Buße. Dazu trieb ihn ſein ernſter Charakter; das übte e

r
aber vor allem, um dem ſcheinheiligen Treiben der Albigenſer

das wahre Streben nach chriſtlicher Vollkommenheit gegenüber

zuſtellen. Es waren harte Tage, und anfangs dazu faſt kein
Erfolg.

Im Jahre 1206 hatte Dominikus eines Tages zu Fan
jeaux gegen die Häretiker gepredigt. Beim Verlaſſen des
Gotteshauſes traten einige Frauen auf ihn zu, fielen ihm zu

Füßen und ſprachen: „Diener Gottes, hilf uns! Wenn das,
was du gepredigt haſt, wahr iſt, dann hat der Geiſt des Irrtums
uns die ganze Zeit geblendet, denn diejenigen, die d

u

Häretiker
nennſt, die haben wir bis heute für gute Menſchen gehalten.

Deine Predigt hat uns in eine quälende Ungewißheit geſtürzt.
Diener Gottes, bitte Gott, daß e
r uns den wahren Glauben
erkennen laſſe, denn darin wollen wir leben und ſterben, um
gerettet zu werden.“
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„Habt Mut und wartet mit Vertrauen“, ſagte der Hei
lige. „Ich bin feſt überzeugt, daß Gott der Herr, der nicht
will, daß jemand verloren gehe, euch den Meiſter, dem ihr
geglaubt und bis heute gedient habt, zeigen wird.“ Während
er noch ſprach, erſchien ein großer buckeliger, abſcheulicher Kater
mit fürchterlich rollenden Augen und blutiger, weitheraus
hängender Zunge. Der kletterte an dem Glockenſeil empor und
verſchwand. Die Frauen konnten vor Entſetzen nicht ſprechen,
ja ſi

e wagten nicht aufzuſchauen zu dem Heiligen. Der ſprach:

„Urteilt nach dem Geſehenen über den Meiſter, deſſen Sklavinnen
ihr wart“).
Dieſe Epiſode, die von den älteſten Lebensbeſchreibern

des heiligen Dominikus berichtet wird, ſoll nach Mortier Anlaß
zur Gründung des erſten Dominikanerinnenkloſters geworden

ſein“). Der Heilige gab ſich mit dem augenblicklichen Erfolg

nicht zufrieden. Wenn die Frauen ſich auch bekehrt hatten,

ihr Heil ſchien ihm nicht genügend geſichert. Es ſtand zu be
fürchten, daß ſi

e ſich, falls der Verkehr mit den Häretikern
ihnen nicht gänzlich unmöglich gemacht würde, doch wieder
von ihnen umgarnen ließen. Ein Kloſter deuchte den Heiligen

das einzig ſichere Rettungsmittel, aber ein Kloſter, wo die
äußeren Werke im wahren chriſtlichen Geiſte Ausdruck der
inneren Geſinnung ſind. Dank der hochherzigen Hilfe Fulkos,

des Biſchofs von Toulouſe, konnte Dominikus das kleine Kloſter

a
n

der Kirche Unſerer Lieben Frau zu Prouille eröffnen und
am 22. November 1206 die bekehrten Frauen dort vereinigen“).

Dominikus hatte mit dieſer Gründung einen Ruhepunkt für
ſein apoſtoliſches Wanderleben gefunden, einen Stützpunkt in

ſeinem Arbeiten am Heil der Seelen. Bis dahin hatte e
r

allein geſtanden in ſeinem Predigen, Beten und Büßen. Er
bedurfte gewiß der Hilfe in der Predigt, allein mehr noch im
Beten und Büßen. Und dieſe Unterſtützung ſollten ihm die
bekehrten, büßenden Frauen zu Prouille leiſten. Es waren die
erſten Dominikanerinnen. Dominikus nannte ſich nunmehr nur

*) Dietrich v
. Apolda 571. –*) Nach Jordanus und Dietrich v. Apolda
war das Kloſter von Biſchof Diego ſchon gegründet, um Töchtern verarmter

Edelleute Obdach und Erziehung zu bieten. In dieſes Kloſter ſeien einige der
durch das angeführte Ereignis bekehrten Frauen eingetreten. – *) As. Aug. I, 402.
Martène, Coll. ampliss. VI 437.
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noch Prior von Prouille. Die Gefährten, die ſich ihm nach
und nach anſchloſſen, wurden Brüder von Prouille genannt.
Alle Schenkungen wurden dieſem Kloſter zugewendet. Zehn
Jahre lang blieb Prouille das Zentrum der apoſtoliſchen Ar
beiten, die Dominikus und ſeine erſten Gefährten in Süd
frankreich leiſteten.

Der ſelige Jordanus von Sachſen, der Nachfolger des hei
ligen Dominikus in der Leitung des Dominikanerordens, ſchreibt
von den Schweſtern zu Prouille: „Bis auf den heutigen Tag
bringen dieſe Dienerinnen Chriſti ſich Gott dem Schöpfer als
wohlgefälliges Opfer dar, indem ſi

e

ihm in Treue dienen, mit

Liebe ihn verehren, mit Eifer nach der chriſtlichen Vollkommenheit
ſtreben und in Reinheit und Unſchuld ein heiliges Leben führen.
Durch ihre Verdienſte erwerben ſi

e
ſich die Krone der ewigen

Herrlichkeit, durch ihre Tugenden dienen ſi
e

den Menſchen als
Vorbild, durch ihr Leben erfreuen ſi

e
die Engel und ehren

Gott“*). Der ſelige Humbert fügt, nachdem e
r in ähnlicher

Weiſe die ſtrenge Abgeſchiedenheit von der Welt, die pünktliche
Beobachtung der Regel, das treue Stillſchweigen gelobt hat,

hinzu: „In unglaublicher Weiſe nahmen ſi
e

zu a
n Zahl und

Verdienſt. Sie verbreiteten weit und breit den Wohlgeruch
der Heiligkeit und veranlaßten fromme und heilige Frauen,

ihnen nachzufolgen und ähnliche Klöſter zu gründen.“

Und P
. Hyazinth Cormier ſchildert die Bedeutung dieſer

Gründung und damit den Beruf der Dominikanerinnen in

folgenden Worten: „Wie bei der Erſchaffung dem Stammvater
Adam eine Gehilfin in Eva gegeben wurde, ſo trat zu Jeſus,

dem Erlöſer der Menſchen, gleichſam als Gehilfin, Maria, ſeine
Mutter. Chriſtus hat uns erlöſt, aber die Früchte der Er
löſung werden uns durch Maria zugewendet. Ein ähnliches
Geſetz bewahrheitet ſich bei allen ſegensreichen Stiftungen der
Kirche. Ein bedeutender Anteil iſt der Hingabe und Auf
opferung heiliger Frauen vorbehalten. Die Dominikanerinnen
können und müſſen in Wahrheit apoſtoliſch wirken, wenn ſi

e

auch nicht öffentlich auftreten; ſie müſſen durch ihr Beten und
Büßen die Dominikaner unterſtützen und Gottes Gnade auf die
Zuhörer der Predigerbrüder herabziehen. Gar oft ſind die

*) Jordanus, Vita b. Dominici, As. Aug. I 548.
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reichen Früchte einer Predigt oder Miſſion nicht ſo ſehr den
Predigern zuzuſchreiben als vielmehr dem demütigen Beten
der verborgenen Schweſtern. In dieſem Sinne bilden die
Dominikanerinnen das notwendige Gegenſtück, die Ergänzung,

zu den Predigerbrüdern“).

§ 4. San Siſto in Rom.
Im Jahre 1216 wurde der Orden des heiligen Dominikus

von Honorius III. beſtätigt. Derſelbe Papſt hatte dem Hei
ligen die Kirche und das Kloſter S. Siſto zu einer Niederlaſſung
in Rom angeboten. Allein als dann Honorius auf den Plan
ſeines großen Vorgängers Innozenz III. zurückkam und alle zu
Rom in verſchiedenen Häuſern ohne beſtimmte Regel lebenden
Nonnen zu vereinigen und einer ſtrengen Klauſur und beſſeren
Zucht zu unterwerfen gedachte, da ſtellten ſich Schwierigkeiten

ein; denn das Kloſter, das Innozenz zu dieſem Zweck ausge

ſucht und das wegen ſeiner ruhigen Lage außerhalb der Stadt
dazu ſehr geeignet ſchien, war im Beſitz der Dominikaner. Der
Papſt half ſich dadurch, daß er Dominikus die neben ſeinem
Palaſte auf dem Aventin gelegene Kirche Santa Sabina anbot.
Dadurch kam das Dominikanerkloſter in die Stadt zu liegen

und San Siſto wurde für die Nonnen frei. Dominikus ſelbſt
ſollte die Vereinigung und Reformierung der Ordensfrauen
vornehmen. Auf ſein Bitten hin wurden ihm drei Kardinäle
beigegeben. Im Dezember 1219 begannen die Verhandlungen.
Das Unternehmen war ſchwierig. Die meiſten Nonnen waren
ſo verweltlicht, daß ſi

e

keine ſtrenge Ordensregel, vor allem
aber keine Klauſur annehmen wollten. In verſchiedenen
Häuſern wurde Dominikus abgewieſen. Die Schweſtern des
Kloſters Santa Maria jenſeits der Tiber nahmen den Heiligen

mit Ehrfurcht auf, hörten ſeine Vorſchläge an und gelobten, ſich
ſeinen Anordnungen zu fügen. Allein kaum hatte der Heilige

das Haus verlaſſen, d
a

kamen die Eltern und Verwandten
und redeten ſo lange auf die Ordensfrauen ein, bis dieſe be
reuten und die Zuſage widerriefen. Den erneuten Vorſtellungen

des heiligen Dominikus gelang es, die Furcht aus den Herzen

*) Cormier, Lab. Diane 47 f.
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der Zaghaften zu verbannen und ſi
e

zu neuer Bereitwilligkeits
erklärung zu veranlaſſen. Diesmal blieb bei ſeinem Weggang

ein Bruder a
n

der Pforte. Keine Perſon wurde ohne Er
laubnis des Heiligen vorgelaſſen. Die Ueberſiedlung der
Schweſtern ſollte am erſten Sonntag in der Faſtenzeit ſtatt
finden. Am Aſchermittwoch war Beſichtigung. Die Aebtiſſin

und die Schweſtern kamen nach San Siſto. Die drei Kardinäle
und Dominikus waren zugegen. Während alle im Kapitel

ſaal verſammelt waren, trat ein Ereignis ein, das wie
kaum ein zweites im Leben des heiligen Dominikus bezeugt

iſ
t

und das den letzten Widerſtand der Ordensfrauen voll
ſtändig brach.

Ein Mann ſtürzte in die Verſammlung und meldete, der
Neffe des Kardinals Stephan ſe

i
ſoeben vom Pferd geſtürzt

und bereits tot. Der Oheim, einer der anweſenden Kardinäle,

ſank in Ohnmacht. Dominikus ließ die Leiche holen und in

ein a
n

den Kapitelſaal anſtoßendes Gemach legen. Dann las

e
r

die heilige Meſſe, und ſeine Andacht war ſo groß, daß e
r

bei der Wandlung eine Spanne hoch über den Boden erhoben
wurde. Nach der Meſſe kehrte Dominikus zu dem Toten zurück.
Die Kardinäle, die Aebtiſſin, die Schweſtern folgten. Dominikus
ordnete eigenhändig die gebrochenen Glieder des Toten. Dann

warf er ſich zu Boden, flehte unter Tränen Gottes Beiſtand
an. Dreimal berührte e

r Haupt und Glieder des Verunglückten,

dreimal warf er ſich zu Boden. Dann machte e
r

das Zeichen

des Kreuzes über den Toten, erhob die Hände zum Himmel
und rief, ſelbſt eine Spanne über dem Boden ſchwebend: „Jüng
ling Napoleon, im Namen unſers Herrn Jeſus Chriſtus ſage

ic
h dir: Steh auf!“ Sofort erhob ſich der Jüngling und ſagte

zum heiligen Dominikus: „Vater, gib mir zu eſſen!“ Der
heilige Dominikus gab ihm zu eſſen und zu trinken und über
ließ ihn ohne eine Spur der Verletzung ſeinem Oheim, dem
Kardinal Stephan von Foſſa-Nuova").
Dieſer Vorfall hatte alle Schweſtern mit großer Ehrfurcht

erfüllt, und rückhaltlos fügten ſi
e

ſich den Anordnungen des
Heiligen. Als beſorgter Vater ſuchte dieſer jedoch alle ihre
Wünſche zu erfüllen, ſo auch den Wunſch, das in der alten

*) Dietrich v
. Apolda 578.
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Kirche verehrte Gnadenbild in dem neuen Heim zu beſitzen.
Dominikus ſelbſt trug das Bild nach San Siſto. Das Volk, das
zugegen war, widerſetzte ſich nicht und das Bild verblieb ruhig
an dem neuen Ort. Die Schweſtern hatten gefürchtet, die Be
völkerung werde ſich gegen die Uebertragung ſträuben oder eine
geheime Macht werde den Schatz nach Trastevere zurücktragen.

Noch heute befindet ſich das Bild in San Siſto, es hängt über
dem Altare des heiligen Dominikus und wird noch immer an
dächtig verehrt.

Um die Schweſtern in dem neuen Heim möglichſt bald
und gründlich in den Geiſt ſeines Ordens einzuführen, ließ Do
minikus von Prouille ſieben durch Tugend hervorragende Or
densfrauen nach Rom kommen. Unter dieſen zeichnete ſich vor
allem Schweſter Blanka aus, ein Muſter klöſterlichen Still
ſchweigens.

Das Kloſter blühte raſch empor und zählte bald über
hundert Schweſtern. Die berühmteſten ſind die ſeligen Cäcilia
und Amata, die ſpäter nach Bologna berufen wurden. Cäcilia
entſtammte dem alten, vornehmen römiſchen Geſchlechte der
Cäſarini. Sie gehörte dem Kloſter Santa Maria jenſeits der
Tiber an, war aber erſt ſiebzehn Jahre alt, als Dominikus die
Schweſtern für die Reform und Ueberführung nach San Siſto
zu gewinnen ſuchte”). Geweckten Geiſtes, großmütig und nach
Vollkommenheit verlangend, war ſie die erſte geweſen, die ſich
dem heiligen Dominikus zu Füßen warf und ihm Gehorſam
verſprach. Dieſer Schritt riß die übrigen Schweſtern, ſelbſt die
noch ſchwankende Aebtiſſin mit fort. Als die Ordensfrauen, von
ihren Verwandten aufgeſtachelt, widerrufen hatten und Domi
nikus von neuem mahnte und bat, ſich den Anordnungen des
Papſtes zu fügen, war Cäcilia wieder die erſte, die ihre Ver
ſprechen erneuerte. Zum dritten Male gelobte ſi

e in die Hände
ihres heiligen Vaters Gehorſam, als ſie zu San Siſto auf die
neue Regel der Dominikanerinnen Profeß ablegte. St. Do
minikus war dieſer durch ein dreifaches Verſprechen ihm ver
bundenen Tochter beſonders zugetan. Er wußte ihren Charak
ter und ihre vorzüglichen Tugenden zu würdigen, vor allem ihr
Talent, andere zu leiten. P
.

Cormier findet dieſes ſinnig an

*) Dietrich von Apolda 588.
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gedeutet in der Erzählung, die uns die zarte Aufmerkſamkeit
des Heiligen für ſeine Schweſtern und beſonders für die ſelige

Cäcilia offenbart. Dominikus hatte einſt aus Spanien ge

ſchnitzte hölzerne Eßlöffel für die Schweſtern von San Siſto mit
gebracht. Jeder Schweſter gab er als Zeichen ſeiner väterlichen
Liebe und Fürſorge einen ſolchen Löffel zum Geſchenk, der ſeligen

Cäcilia überreichte er zwei Löffel”).
Cäcilia hinwieder hing mit der innigſten Liebe an ihrem

Vater. Die kleinſten Züge aus ſeinem Leben, all ſein Tun und
Laſſen, wovon ſi

e hörte, vor allem aber alles, was ſich zutrug

bei ſeinen nicht ſeltenen Beſuchen zu San Siſto, hatte ſi
e treu

ihrem Gedächtnis eingeprägt. In hohem Alter erzählte ſi
e

den
jüngeren Schweſtern mit Vorliebe von jenen glücklichen Tagen,

wo St. Dominikus in San Siſto aus- und einging. Schweſter
Angelika hat dieſe Erzählungen aufgezeichnet und uns dieſes
liebliche Bild des Vaters, gemalt von der zarten Hand ſeiner
ſeligen Tochter, aufbewahrt. Schweſter Angelika ſchreibt in der
Einleitung: „Hier folgen die Wunder, wie ſie Schweſter Cäcilia
erzählt hat. Dieſelbe empfing noch aus der Hand des heiligen

Dominikus das Ordenskleid, legte dreimal vor ihm die heiligen

Gelübde ab und lebt noch heute unter uns im Rufe großer

Heiligkeit.“ „Ihre Erzählung“, ſagt Cormier“), „iſt eine kunſt
loſe, aber durch treuherzige Einfalt und Aufrichtigkeit reizende
Darſtellung. Man erſieht daraus, daß Cäcilia ein ſcharf
beobachtendes Auge und ein treues Gedächtnis beſaß. Sie hatte
die kleinſten Einzelheiten behalten, die ſich auf das Tugendleben

des Heiligen bezogen, ſowie auf ſeine äußere Erſcheinung:

Die Schönheit ſeines Antlitzes, den Ausdruck ſeiner leuchtenden
Augen, die Feinheit ſeiner Hände, die Eindringlichkeit ſeiner
wohlklingenden Stimme, ſelbſt ſeine Raſur in Form eines voll
ſtändigen Kranzes u. dgl. Und Schweſter Angelika fügt noch
hinzu: Was Schweſter Cäcilia erzählt hat, iſt alles ſo wahr, daß

ſi
e

bereit wäre, darauf zu ſchwören. Was ich, Angelika, Schwe
ſter in demſelben Kloſter von St. Agnes, aus ihrem eigenen
Munde gehört, habe ic
h niedergeſchrieben zur Ehre und zum

Preis unſers Herrn Jeſus Chriſtus und unſers heiligen Vaters
Dominikus, ſowie zum Troſte der Brüder. Entſchuldigt die

*) Cormier, Lab. Diane 71. – *) A. a. O. 125 f.
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Schreibweiſe, denn Schweſter Angelika iſ
t

der Sprachlehre ganz

unkundig“*).

Schweſter Cäcilia ſtarb reich a
n

Verdienſten im Jahre
1290 im Alter von 89 Jahren.

§ 5. St. Agnes zu Bologna.

Der heilige Dominikus hatte noch eine geiſtige Tochter,

die ſeinem väterlichen Herzen beſonders nahe ſtand, die wohl

in ſeine Hände das Gelübde, in den Ordensſtand zu treten,

ablegte, die aber nicht mehr von ihm das Ordensgewand emp

fing, die ſelige Diana d'Andalo“).
Durch die Predigt des ſeligen Reginald, der im Dezember

1218 nach Bologna kam, wurde Diana von ihrem weltlichen
Sinnen und Trachten abgezogen und zu religiöſem Ernſte ge

ſtimmt. Als im Auguſt 1219 der heilige Dominikus nach Bo
logna kam, fühlte ſi

e

ſich ſofort zu ihm hingezogen. Er nahm
ihr nach reiflicher Prüfung das Gelübde der Jungfräulichkeit

und das Verſprechen, ins Kloſter zu gehen, ab. Aber der Plan,

zu Bologna ein Dominikanerinnenkloſter zu bauen, ſtieß auf
mancherlei Schwierigkeiten. Die Eltern Dianas wollten von
dem Kloſterberuf ihrer Tochter nichts wiſſen. Dominikus ſtarb,

und Diana trug noch nicht das Kleid ſeines Ordens. Der ſelige
Jordanus von Sachſen, der Nachfolger des heiligen Dominikus

in der Leitung des Dominikanerordens, nahm gleich den Plan
einer Kloſtergründung für Dominikanerinnen zu Bologna auf.
Seiner Liebenswürdigkeit und Ueberredungsgabe gelang das,

was unmöglich geſchienen. Die Eltern Dianas gaben nicht bloß
die Zuſtimmung zum Kloſterberuf ihrer einzigen Tochter, ſi

e

übernahmen auch bereitwillig ſämtliche Koſten für die neue
Stiftung.

In der Oktav von Chriſti Himmelfahrt 1223“), führte
Jordanus die ſelige Diana mit einigen Gefährtinnen in das
vorläufig als Klöſterlein eingerichtete Haus neben der Kirche
der heiligen Agnes. Am Feſte der Apoſtelfürſten reichte e

r

ihnen das Kleid des Dominikanerordens. Er hatte ſich nach
Frankreich gewandt, um von dort einige Schweſtern kommen

*) Mamachi, Thom, Annalium O
.

Praed. I 263. – *) Cormier, La

b
. Diane 32. – *) A. a. O. 59.
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zu laſſen, die der neuen Gründung den echten Geiſt der erſten
Dominikanerinnen einflößen ſollten. Da ſich dieſer Plan zer
ſchlug, kamen von San Siſto zu Rom vier Schweſtern nach Bo
logna. Unter ihnen ragte die ſelige Amata hervor als das
Ideal einer demütigen, frommen Ordensfrau. Die ſelige Cäcilia,

von der oben ſchon die Rede war, ſtellt das vollendete Muſter
einer weiſen, liebevoll für ihre Untergebenen beſorgten Oberin
dar. Beide genießen im Verein mit der ſeligen Stifterin des
Kloſters zu Bologna, mit der ſeligen Diana, die Ehre der Altäre.
Sie bilden ein herrliches Dreigeſtirn am Morgenhimmel des
Dominikanerordens, drei heilige Seelen, die, als vertraute
Freundinnen und kindlich ergebene Töchter des großen Ordens
ſtifters, deſſen Gedanken und Wünſche bezüglich des weiblichen
Zweiges ſeines apoſtoliſchen Ordens voll erfaßt und glänzend
durchgeführt haben zum Vorbilde aller kommenden Geſchlechter.

§ 6. Die Konſtitutionen.

Bevor wir übergehen zu den deutſchen Dominikanerinnen
klöſtern, möge hier ein kurzer Ueberblick über die Regel des

zweiten Ordens gegeben werden, wie ſie von Papſt Gregor IX.
als Regel von San Siſto beſtätigt wurde für andere Klöſter“).
Die Regel hat noch nicht den Umfang der ſpäteren

Konſtitutionen der Schweſtern. Sie füllt nicht einmal drei
Seiten des Bullariums unſers Ordens. Die Vorſchriften ſind
noch nicht ſyſtematiſch geordnet und auch nicht bis ins einzelne
durchgearbeitet. Allein der Leſer fühlt gleich, daß es der Grund
riß des ſpäteren Bauwerkes iſt. Faſt in denſelben Ausdrücken
wurden die Beſtimmungen in die ſpäteren Konſtitutionen auf
genommen.

f

„Wie im Anfang der Kirche die Schar der Gläubigen ein
Herz und eine Seele war, wie ſi

e alles in Gemeinſamkeit be
ſaßen, ſo ziemt e

s ſich, daß auch ihr vor Gott dem Herrn eins
ſeid in Sitte und Lebensführung“, ſo hebt dieſes primitive
Geſetzbuch an. Dann wird vor allem betont die Notwendigkeit

der Liebe, der Einheit und Einmütigkeit in allen Uebungen
der Obſervanz und des klöſterlichen Lebens. Gehorſam, Stabi

*) Bullarium, Ord. Praed., VII, 410.
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litas loci (beſtändiges Verweilen an demſelben Ort), Armut
und Keuſchheit bilden den Gegenſtand der Profeß.
Der Gottesdienſt umfaßt in erſter Linie das große Offi

zium, wie es von den Dominikanern gebetet wurde. Pünktlich
keit, Sorgfalt und Gleichmäßigkeit werden eingeſchärft. Nach
den Metten und nach der Komplet iſ

t je eine Stunde zum pri
vaten Gebet, zum Betrachten und zu ſonſtigen Uebungen der
Frömmigkeit freigegeben; ſonſt ſollen die Schweſtern ſich allzeit
mit Handarbeit oder Studium beſchäftigen. Nur a

n Sonn
und Feiertagen mögen ſi

e
die ganze Zeit auf fromme Leſungen

und Andachtsübungen verwenden. Jeden Tag ſoll nach der
Veſper eine gemeinſame Leſung oder ein Vortrag ſein.

Keine darf ohne Beſchäftigung ihre Zeit verbringen. X

Selbſt die Schwachen und Erholungsbedürftigen ſollen nach An
weiſung der Priorin ſich mit leichten Arbeiten beſchäftigen. Die
Verordnungen bezüglich des Faſtens decken ſich mit den Vor
ſchriften, die ſich in den Konſtitutionen finden. Bei Tiſch ſoll
ſtets eine fromme Leſung gehalten werden. In Kleidung und
Gebrauchsgegenſtänden ſoll. Einfachheit herrſchen. Das Not
wendige ſoll verabreicht werden, ſo jedoch, daß alles Ueber
flüſſige ſorgfältig vermieden werde. Das Stillſchweigen ſoll im

ganzen Hauſe herrſchen, nur das Werkhaus iſ
t ausgenommen.

Bei der Arbeit darf das Notwendige geſprochen werden. Für
die Kranken und Schwachen ſind beſondere Verordnungen

erlaſſen, damit ſie durch die Strengheiten des Ordens keinen
Schaden a

n Leib oder Seele nehmen. Es iſt freilich auch Für
ſorge getroffen, damit keine unter dem Scheine und Vorwand
der Krankheit ſich den Strengheiten entziehe.
Die verſchiedenen Fehler gegen die Regel ſind ſorgfältig

und im einzelnen angeführt, zugleich mit den entſprechenden
Strafen, die mehr oder weniger ſtreng ſind, je nachdem die
fehlende Schweſter ſich ſelbſt anklagt oder von andern angeklagt

wird und der Fehler ein vorübergehender oder ein Gewohnheits
fehler iſt. So wird eine abſichtlich ausgeſagte Lüge und das
gewohnheitsmäßige Brechen des Stillſchweigens als ſchwere
Kapitel-Schuld angeſehen und geſtraft. Eine Schweſter, die

über Kleidung oder Nahrung murrt, wird vierzig Tage lang

der Sache beraubt, über die ſi
e gemurrt hat. Mädchen ſollen

vor dem elften Jahre nicht in das Kloſter aufgenommen werden.
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Sollte es jedoch aus einem dringenden Grunde notwendig ſein,

ausnahmsweiſe ein Kind vor dieſem Alter aufzunehmen, ſo ſoll
es abgeſondert wohnen und bis zum vierzehnten Jahre unter
richtet werden. In die Klauſur darf der Provinzial außer
einem wirklichen Notfalle nur einmal im Jahre eintreten, zur
Zeit der kanoniſchen Viſitation. Wer aus Notwendigkeit in die
Klauſur tritt, muß wenigſtens zwei Begleiter von gutem Ruf
mitnehmen und die vorzüglichſten Schweſtern ſollen den Ein
tretenden in der Weiſe folgen, daß ſie dieſelben immer im Auge

behalten, bis dieſe die Klauſur wieder verlaſſen.
Die Priorin wird von älteren Schweſtern gewählt und

vom Generalobern beſtätigt, von dem ſi
e

auch abgeſetzt werden

kann. Die Wahlſchweſtern ſind vom Konvente zu wählen. Zu
jedem Kloſter ſollen womöglich ſechs Dominikanerprofeſſen, von
denen wenigſtens drei Prieſter ſein müſſen, gehören. Dieſe
wählen ihren Prior, der gleichfalls vom General zu beſtätigen
iſt. Die Regel des heiligen Auguſtinus ſoll von allen, den
Schweſtern und Brüdern, treu beobachtet werden. „Mit Sicher
heit dürft ihr hoffen, daß, wofern ihr mit Gottes Beiſtand ſtand
haft bleibt, der himmliſche König, der Sohn der Jungfrau, euch
zur Braut nehmen und euch in das vertraute Gemach ſeines
himmliſchen Palaſtes einführen werde“, ſo ſchließt die urſprüng

liche Regel der Dominikanerinnen. Dieſe Konſtitutionen ſollen
noch, wenigſtens dem Weſentlichen nach, auf den heiligen Domi
nikus zurückgehen"). Unter dem 27. Auguſt 1257 beauftragte
Papſt Alexander IV. den Ordensgeneral Humbert mit der
Gleichförmigmachung oder Reform der Konſtitutionen“), die in

den Dominikanerinnenklöſtern beobachtet wurden. Auch dieſen
Text beſitzen wir noch“). Nach einer kurzen Einleitung werden

in 31 Kapiteln die ganz den Vorſchriften des erſten Ordens
nachgebildeten Beſtimmungen aufgeführt. Klarheit, Kürze und
der Geiſt kluger Mäßigung kennzeichnen dieſes Werk des ſeligen

Humbert. Wie innig die Verbindung mit dem erſten Orden
war, erhellt daraus, daß dieſelbe Profeßform gebraucht wurde:
„Ich N
.

mache Profeß und verſpreche Gehorſam Gott und der
ſeligen Maria und dem ſeligen Dominikus und dir N., Priorin,

*) Analect. Ord. 1907, S
.

337. – *) Finke, Ungedruckte Dominikaner
briefe n

.

5
. – *) Analect. Ord. 1907, S. 338.
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an Stelle N. des Generalmagiſters des Ordens der Prediger
brüder, ic

h will nach der Regel des ſeligen Auguſtinus und den
Inſtitutionen der Schweſtern, deren Sorge dem genannten Orden
anvertraut iſt, dir und meinen übrigen Priorinnen gehorſam

ſein bis zum Tode.“
Vor dem dreizehnten Lebensjahre und ohne wenigſtens

ein Probejahr im Kloſter durchgemacht zu haben, durfte keine

zur Profeß zugelaſſen werden. Für jedes Kloſter mußte auch
eine beſtimmte Zahl von Mitgliedern feſtgeſetzt ſein, die nicht
überſchritten werden durfte. Die Vorſchriften über Klauſur
und Sprechzimmer ſind ſehr ſtreng. Nur fünfzehnmal ſoll den
Schweſtern die Kommunion geſpendet werden. Das letzte Ka
pitel ſchärft unter Androhung der Exkommunikation ein, daß
niemand ohne Erlaubnis des Generalkapitels direkt oder in
direkt an der Errichtung eines Schweſternkloſters oder an der
Uebertragung eines beſtehenden an den Orden zu arbeiten wage.

Zweites Kapitel.

Ausbreitung des Ordens in Deutſchland.

§ 7. Einführung der Dominikanerinnen in Deutſchland.

Ueber die Gründung der Ziſterzienſerinnenabtei Marche
les-dames wird berichtet: „Als die Männer und Väter in den
erſten Kreuzzug zogen, begaben ſich hundertunddreißig Frauen
und Jungfrauen in die Einſamkeit und begründeten eine fromme
Genoſſenſchaft. So waren ſi

e

ſelbſt geſichert, und ihre Gebete

riefen Gottes Schutz auf die chriſtlichen Waffen herab“). Dieſe
Erzählung, deren hiſtoriſche Genauigkeit ſtark angezweifelt
wird, deckt uns nichtsdeſtoweniger den Hauptgrund der ſchnellen
Ausbreitung der Dominikanerinnen in Deutſchland auf. Durch
die vielen Kriege, vor allem aber durch die Kreuzzüge, war die
männliche Bevölkerung ſtark dezimiert worden, und die Zahl
der alleinſtehenden Frauen und Jungfrauen hatte einen un
natürlich hohen Grad erreicht. In vielen weiblichen Herzen
brannte für den heiligen Glauben dieſelbe Begeiſterung, die die

Männer ins heilige Land getrieben. Die Schwäche ihres Ge

*) Greven, Die Anfänge der Beginen, 126.
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ſchlechtes hinderte die Hochherzigen, mit ins Feld zu ziehen; ſi
e

hinderte ſi
e

aber nicht, in ihrer Weiſe ſich zu betätigen in Beten
und Büßen. Der Kloſtergedanke bemächtigte ſich ganzer Scharen.

Durch den Kloſterberuf ward eine ſoziale Frage gelöſt, denn die
ihn ergriffen, waren verſorgt; e

s war auch eine religiöſe Frage
gelöſt, die nämlich, wie das ſchwache Geſchlecht e

s

dem ſtarken

a
n Heroismus gleichtun könnte. In jahrelanger, beharrlicher

Buße gaben ſi
e Gott, was die Männer ihm weihten in einem

Augenblick aufflammender Begeiſterung.

Da die alten Benediktinerinnenabteien nur wenigen Platz
boten und zudem den Eintritt durch vielerlei Bedingungen er
ſchwerten, ſuchten dieſe frommen Frauen Anſchluß a

n

den Prä
monſtratenſerorden. Doch ſchon 1137 hatte das Generalkapitel

dieſes Ordens gegen die Doppelklöſter Stellung genommen"),

und 1198 entband Papſt Innozenz III. den Orden von der
Verpflichtung, weibliche Perſonen als Konverſen aufzuneh
men“). Nun wandte ſich die Schar der nach Vollkommenheit
Verlangenden dem Ziſterzienſerorden zu. Gegen 1216 wird ein
gewaltiger Andrang zu dieſen Klöſtern bezeugt. Aber auch hier
fanden ſi

e

nicht auf lange Zeit, was ſie ſuchten; im Jahre 1222
hatte der Orden den Papſt gebeten, ihm die Sorge für die
Frauen abzunehmen. 1228 verbot das Generalkapitel, neue
Frauenklöſter zu gründen oder bereits beſtehende dem Orden
anzugliedern“). Die religiöſe Strömung in der Frauenwelt
ſuchte nun andere Bahnen, denn ſi

e ließ ſich nicht erſticken. Es
war die Zeit, wo die Franziskaner und Dominikaner nach
Deutſchland kamen.

Von ihrem heiligen Vater Dominikus hatten die Pre
digerbrüder die Hochſchätzung der weiblichen Gebetshilfe geerbt.

Wie St. Dominikus zu Bologna erklärte, eher mit dem Bau
des Männerkloſters warten zu wollen, als die Schweſtern war
ten zu laſſen, ſo entfalteten manche ſeiner Schüler einen erſtaun
lichen Eifer in der Ausbreitung des Frauenordens. Daß der
ſelige Jordanus a

n

die Einführung der Dominikanerinnen in

Deutſchland dachte, erſehen wir aus den Briefen, die e
r

der
ſeligen Diana ſchrieb. Es handelte ſich um die Aufnahme eines

*) C
.
L. Hugo, Ord. Praemonstratensis Annal. I 7. – *) Potthaſt, Reg.
Pont. Rom. I 17. – Greven a

.

a
. O
.

111 ff
. –*) Martène Thes. nov. anecdo

torum IV 1348.
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Mädchens, das deutſch verſtand, dem aber die Eltern die Aus
ſteuer verweigerten. „Hier ſchicke ic

h

das junge Mädchen, wo
von ic

h
deiner Liebe geſprochen, behandele e

s gemäß dem Ver
trauen, das ic

h

in dich ſetze. Wohl fürchte ich, dich zu über
laden; aber ſeine Eltern haben ſich geweigert, für den Unterhalt

zu ſorgen, und ic
h

habe Mitleid gehabt aus Liebe zu dem, der für
unſer Heil gelitten hat. Ich wünſche auch, daß ein deutſcher
Bruder zweimal oder zum mindeſten einmal in der Woche mit
ihr ſpreche, denn ſie verſteht das Deutſche wie das Lombardiſche.
Sage dem Prior, er möge einen deutſchen Bruder ſchicken, und

d
u deinerſeits befiehl ihr, mit demſelben zu ſprechen, denn ſi
e

ſpricht ſchon nicht mehr gern deutſch, weil ſie von Oſtern bis jetzt

bei Herrn Gerhard war, wo ſi
e nur lombardiſch gehört hat.

Er ſagt, es ſe
i

ein gutes Mädchen und e
r

habe ſi
e nur ungern

gehen laſſen“). Dieſe Sorge des ſeligen Jordanus wegen der
deutſchen Sprachkenntniſſe jener Kandidatin erklärt ſich aus
der Abſicht, dieſe Schweſter zur Einführung des Ordens in

Deutſchland zu verwenden. Ob der Plan zur Ausführung kam,
ſteht nicht feſt. Doch beſtanden Verbindungen zwiſchen dem
Kloſter zu Bologna und dem zu Altenhohenau, wovon ſpäter

berichtet werden wird.

Den größten Eifer für die Ausbreitung der Schweſtern
klöſter entwickelte der Straßburger Lektor und Prior Pater
Walther. Von ihm erzählt Gerhard Frachet“), er ſe

i

ein demü
tiger, milder Mann geweſen, von ſolcher Frömmigkeit, daß er

bei der heiligen Meſſe oft von der Erde erhoben worden ſei,

von einer ſolchen Liebe zum gekreuzigten Heiland, daß er oft
um Teilnahme an deſſen Leiden gebeten und auch Erhörung

dieſer Bitte erlangt habe. Durch Viſionen und Wundergaben
ausgezeichnet, beſaß e

r

eine außerordentliche Gewalt über die
Herzen der Menſchen. Er wird der Gründer verſchiedener Do
minikanerinnenklöſter genannt*). Ob alle ſieben Frauenklöſter,

die der Orden ſchon vor 1289 in und bei Straßburg beſaß, von

ihm begründet ſind, bleibt ungewiß. Bei dem einen oder
andern war er gewiß beteiligt. Die ſieben Klöſter werden im

Jahre 1289 von dem Provinzial Hermann in dem Schreiben“),

*) Cormier, Lab. Diane 104, 105. –*) Vitae Fratrum (Ed. Reichert) 222.
–*) Meyer, d
e viris illust. Quellen u
. Forſch. XII 28. – *) Finke, Unge
druckte Dominikanerbriefe n

.

108.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. Z
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worin er ihnen Verhaltungsmaßregeln für die Zeit des Inter
diktes gibt, in folgender Reihenfolge angeführt: St. Markus,

St. Agnes, St. Nikolaus in undis, St. Katharina, St. Eliſabeth,
St. Johannes, St. Margareta. Darnach wäre St. Markus
das älteſte geweſen. Dieſes wird auch durch den Umſtand be
kräftigt, daß die Regel mitunter, ſo bei der Beſtätigung des
Kloſters Adelhauſen, nach dieſem Hauſe benannt wurde. Die
Beſtätigung erfolgte am 12. Oktober 1234 durch den Biſchof
von Konſtanz. Pater Walther hatte zur Gründung von Adel
hauſen mitgeholfen. Auf ſein Zureden hin trat die Gräfin
Kunigunde von Sulz'), eine Verwandte des Kaiſers Rudolf
von Habsburg, in den Orden und half dem Kloſter Adelhauſen
über die erſten finanziellen Schwierigkeiten hinweg. Auch bei
der Gründung von Mariental bei Luxemburg war Pater
Walther beteiligt, ebenſo bei Unterlinden“). Dem Prior von
Kolmar, Pater Emicho, wird die Gründung des Kloſters zur
heiligen Katharina daſelbſt zugeſchrieben“).

In Regensburg hatten ſich die Dominikaner 1230 nieder
gelaſſen. Sofort gingen ſi

e daran, für ihre Ordensſchweſtern
ein Kloſter zu gründen"). Schon am 22. Februar 1233 konnte

Biſchof Siegfried eine Genoſſenſchaft von Jungfrauen, die nach
den Vorſchriften des heiligen Dominikus leben wollten, be
ſtätigen. 1244 ſcheint der Bau der Kirche und des Kloſters
zum heiligen Kreuz vollendet geweſen zu ſein. Es iſt dieſes
Kloſter das einzige Dominikanerinnenkloſter in Deutſchland, das

in ſo früher Zeit geſtiftet, ohne je aufgehoben zu werden, bis
heute fortbeſteht.

§ 8. Die Hilfeleiſtung der Fürſten und Grafen bei den Kloſter
gründungen.

Wie groß auch der Eifer der Patres ſein mochte, allein
hätten ſi

e

den zweiten Orden nicht weit in Deutſchland aus
breiten können. Die Gründung jedes Frauenkloſters war mit
außerordentlichen Koſten verbunden. Weil die Nonnen ein
beſchauliches Leben führten, alſo kein weiteres Einkommen durch

*) F. D. A
. XII 295. –*) Quellen u. Forſch. XII 65. –*) A. a. O. 37.
–*) Ehemalige Dominikaner-Nonnen-Klöſter in Bayern, Augsb. Poſtz. Jahrg.
214, n

.

267 zum 24. Nov. 1900.
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Unterricht oder Handarbeit oder Krankenpflege hatten, mußten

ſi
e

vom Kapital, das damals in liegenden Gütern beſtand, leben.
Zum Glück traf es ſich vielfach, daß edle Grafen oder gar hohe
Fürſten Intereſſe an einer neuen Kloſterniederlaſſung hatten
und eine entſprechende Schenkung machten. Solches finden wir
gleich bei dem ſchon erwähnten Kloſter Adelhauſen. Es fing als
Beginenſammlung an, ſchloß ſich bald dem Dominikanerorden

a
n

und wurde 1234 von einer Gräfin Adelheid, der Gemahlin
des Grafen Egon II

.
von Fürſtenberg, Herrn von Freiburg,

mit einem Hof und mit Gütern bei dem Dorfe Adelhauſen be
ſchenkt. Zwei Jahre ſpäter mehrten ſich die Beſitzungen durch
die Schenkungen der Gräfin von Sulz. Auf denſelben Grafen
Egon wird auch die Gründung des Kloſters St. Katharina zu

Freiburg, das ganz nahe bei Adelhauſen lag, zurückgeführt“).

Das berühmte Kloſter Altenhohenau am Inn wurde 1235
von Graf Konrad von Waſſerburg und ſeiner Ehefrau Kuni
gunde als Erſatz für einen gelobten Kreuzzug ins Heilige Land
geſtiftet. Die Ueberlieferung dieſes Kloſters weiſt eine innige
Verbindung mit den italieniſchen Klöſtern auf. Sie berichtet:
„Die erſte Nonne, Cäcilia Romana, kam aus Rom aus dem
Kloſter S

.

Siſto und hatte noch aus den Händen des heiligen

Ordensſtifters Dominikus ſelbſt das Ordenskleid empfangen“*).

Der Aufenthalt kann nur vorübergehend geweſen ſein, denn
Cäcilia ſtand den größten Teil ihres Lebens dem Kloſter zu
Bologna als Priorin vor. Immerhin genügte dieſer Aufent
halt, um den deutſchen Schweſtern jene innige Liebe zum hei
ligen Dominikus einzuflößen, die in der ſeligen Cäcilia ver
körpert erſchien. Von Altenhohenau aus wurde ſchon 1267 das
Kloſter Mariatal in Tirol, auf dem linken Innufer am Ein
gang in das Brandenbergertal gelegen, gegründet. Graf Ulrich
von Freundsberg gilt als Stifter.
Durch Graf Hartmann IV. von Dillingen wurde das

Kloſter Medingen”) 1246 geſtiftet. Weil Medingen bald über
füllt war, ward Obermedlingen gegründet, wozu der Ritter
Walther von Faimingen ein Landgut gab. Papſt Urban IV.

*) F. D
.

A
. XII 295, 301, XIII 133. – *) Ehemalige Dominikaner
Nonnen - Klöſter, Augsb. Poſtz. Jahrg. 214, n. 267 zum 24. Nov. 1900. –

*) A
.
a
. O., n. 268, u. Steichele, Das Bistum Augsburg III 159 ff.

3*
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beſtätigte dieſe Stiftung 1261. Medingen ſandte fünfzehn
Schweſtern dorthin. Nach andern Quellen wäre Obermedlingen

erſt 1265 mit elf Schweſtern angefangen worden.
Im Jahre 1258 ſchenkten die Söhne des Grafen Heinrich

von Lupfen gemäß der letztwilligen Verfügung ihres Vaters

die Beſitzungen zu Offenhauſen den Nonnen zu Kenhauſen
unter der Bedingung, daß ſi

e

nach Offenhauſen überſiedelten.

Bei der Stiftung dieſes Kloſters ſollen auch die Grafen von
Zollern, Gundelfingen und von Neuffen beteiligt geweſen ſein,

und zwar wären ſi
e

von Kaiſer Friedrich II
.

dazu verurteilt
worden, weil ſie am Kreuzzug nicht teilgenommen hätten. Die
neue Stiftung wurde der ſeligſten Jungfrau geweiht und erhielt
den Namen Gnadenzell. Zu Kenhauſen hatten die Schweſtern
zuerſt als Beginen gelebt. 1247 nahmen ſi

e

die Regel des
heiligen Auguſtinus a

n

und 1267 oder 1278 wurden ſi
e

dem

Dominikanerorden einverleibt”).
Das Kloſter Reuthin bei Wildberg wurde gegen 1252

von den Grafen von Hohenberg geſtiftet*). Dem Kloſter zum
heiligen Kreuz in Regensburg ſchenkten der Graf Heinrich von
Ortenburg und Murach und deſſen Gemahlin Richza im Jahre
1237 die Pfarrei Schwarzhofen. Mit Hilfe der Grafen Rapoto
und Diepold errichteten die Nonnen dort alsbald ein Kloſter,

in das ſich die 1254 verſtorbene Kaiſerin Eliſabeth, die Ge
mahlin Konrads IV., eine Zeitlang zurückzog").
Geheimnisvoll lautet der Stiftungsbericht des Kloſters

Weiler: „Weiler vor Eßlingen iſt ein freies ſelbſtändiges An
weſen, von rittermäßigen frommen Leuten geſtiftet, ſind Wallen
(Pilger) geweſt, haben von demütigkeit wegen ihre Namen
nicht nennen wollen.“ Hiſtoriſch geſichert iſt, daß 1230 der
Propſt von Nellingen den Schweſtern zu Eßlingen den Platz,

worauf das Kloſter gebaut wurde, in einem Tauſchvertrag

überließ“).

Das Kloſter Töß wurde 1233 mit Erlaubnis des Biſchofs
durch die Grafen Hartmann, den älteren und den jüngeren, a

n

der Tößbrücke gegründet. 1245 erfolgte ſeine förmliche Einver

*) Virginum sacrarum monimenta 489 ff
. –*) A. a. O. 471 ff
. –

*) Ehemalige Dominikaner-Nonnen-Klöſter, Augsb. Poſtz, Jahrg. 214, n. 267
zum 24. Nov. 1900. –*) Virginum sacrarum monimenta 445 ff.
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leibung in den Predigerorden. Die alte Chronik der guten

Schweſter Elsbeth Stagel weiß zu berichten: „Ehe der heilige

Konvent angefangen ward, da ſah man zuweilen ſchöne, wonnig

lich ſtrahlende Lichter ſchweben auf der Stelle, wo dieſes Kloſter
ſteht. Nun war ein Müller an derſelben Stelle anſäſſig, der
ward unruhig, daß er von ſeiner Mühle ſollte. Er machte
Gegenanſtrengungen, ſoviel er konnte. Und alſo hörte er eine
Stimme drei Nächte nacheinander, die ſprach: „Weshalb hinderſt

du mich an der Stelle, wo ic
h

ſelbſt ruhen will?“ Und von
dieſem Geſichte und weil man auch die ſchönen Lichter ſah, die

nach Gottes Ordnung d
a erſchienen, d
a gewann e
r

ſo große

Gnade, daß e
r willig von hinnen ſchied. Mit dieſen geiſtlichen

Lichtern zeigte der Herr an, daß er die heiligen Perſonen, in

denen e
r ewig leuchten will, an die Stelle geordnet hatte“*).

Aus der Großmut der Stifter entſtanden den Schweſtern
zuweilen Unannehmlichkeiten. So mußten die Nonnen von
Silo, die zuerſt in Rappoltsweiler wohnten, nach Schlettſtadt
ziehen. Sie wurden zu ſehr von einem Grafen von Horburg

angefeindet. Deſſen Bruder hatte all ſein Gut den Schweſtern
vermacht und ihn davon ausgeſchloſſen“).

Es war nicht bloß für das Kloſter eine Ehre, hohe Herren
als Stifter zu haben, die Nonnen blieben ſich ihrer Dankespflicht
wohl bewußt. In den Aufzeichnungen der ſeligen Margareta
Ebner wird berichtet, wie ſi

e

dem Stifter von Medingen das
Fegfeuer erleichterte und kürzte. Die Frauen von Adelhauſen
ſollen gar ihren in der Todſünde verſtorbenen Stifter zum
Leben und zur Buße zurückgebetet haben.

§ 9. Die Hilfeleiſtung der Biſchöfe und der frommen Frauen
bei den Kloſtergründungen.

Den Biſchöfen mußte die Frauenfrage am Herzen liegen

und ein Orden willkommen ſein, der ſich des frommen weib
lichen Geſchlechtes annehmen wollte. Bereitwillig gaben des
halb die Kirchenfürſten ihre Zuſtimmung, wenn Klöſter ſich unter
die Leitung der Dominikaner ſtellen und die Regel von S
.

Siſto
annehmen wollten. Die eine oder andere Gründung geht aber

*) Vetter, Das Leben der Schweſtern zu Töß 13. –*) Die Gebweiler
Chronik (herausgeg. v. Schlumberger) 12.
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auch direkt auf den Biſchof zurück. So übergab 1260 der Biſchof
Heinrich von Speyer“) die ehemalige Benediktinerabtei Sankt
Lambrecht den Dominikanerinnen. Durch den Dominikaner

biſchof Wolfing von Stubenberg“) wurde zu Anfang des
14. Jahrhunderts das Kloſter zum heiligen Grab zu Bamberg
geſtiftet.

Andere Gründungen gingen von frommen Frauen aus.
Das Kloſter Klingental in Klein-Baſel wurde 1233 von vier
andächtigen Matronen von Mühlhauſen geſtiftet. Brunnadern
verehrte Mechthilde von Seedorf als Stifterin. Zuweilen traten
die Stifterinnen dem Orden bei und wurden Gründerinnen des
Kloſters im ſtrengſten Sinne. Ueber Unterlinden heißt es:

„Zwei Matronen, ausgezeichnet durch Frömmigkeit, ehrbaren
Wandel und Adel der Familie: Agnes von Wittelnheim und -
Agnes von Herkenheim wohnten zu Kolmar. Ihnen ward von 2
Gott eingegeben, nach dem Rate Walthers, eines Lektors im
Kloſter der Predigerbrüder zu Straßburg, ein Kloſter zu ſtif
ten“). Sie ſtifteten Unterlinden, nahmen ſelbſt das Ordens
gewand und gründeten die Genoſſenſchaft, die ſpäter zur höchſten
Entfaltung myſtiſchen Lebens gelangen ſollte. Das Gründungs
jahr iſ

t

1232 und nicht 1222, denn damals waren noch keine Do
minikaner zu Straßburg.

Das Kloſter St. Agnes zu Freiburg hatte einen ähnlichen
Anfang: die gute Mutter Bertha, „dieſe ſelige, hochadelige
Dame, hat erſtlich zu Breiſach ein einſames, frommes, gottſeliges

Leben geführt und daſelbſt eine Verſammlung gottſeliger Jung
frauen und adeliger Damen angefangen. Nachmals aber im
Jahre 1264 iſt ſie mit ihren Geſpielinnen von Breiſach nach
Freiburg gekommen und hat daſelbſt ein Kloſter zu Ehren der
heiligen Jungfrau und Martyrin Agnes gebaut“). Zu Oeten
bach bei Zürich war die Stifterin und Gründerin Gertrud von
Hilzingen ſo arm, daß die Schweſtern anfangs große Not litten.
Wie Adelhauſen und Gnadenzell, ſo waren auch Engeltal,

Steinheim, Dießenhofen, Köln urſprünglich Beginenverſamm- .

lungen, die aber noch im 13. Jahrhundert die Dominikanerregel

*) Ehemalige Dominikaner-Nonnen-Klöſter, Augsb. Poſtz. Jahrg. 213, n.

269, zum 27. Nov. 1900. –*) Quellen u
. Forſch. XII 51. –*) Unterlinden,
herausgeg. v

. Clarus 31. –*) F. D. A. XII 297.
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annahmen. St. Magdalena zu Speyer und Freiburg waren
urſprünglich Konvente von Reuerinnen, St. Markus zu Würz
burg ein Kanoniſſenſtift, Zoffingen ein Auguſtinerinnenkloſter.

Nicht alle jene Klöſter waren in derſelben Weiſe mit dem
erſten Orden des heiligen Dominikus verbunden. So hat zum
Beiſpiel das letztgenannte Kloſter Zoffingen zu Konſtanz lange

der Jurisdiktion des Ordens nicht unterſtanden. Doch in all
jenen Klöſtern wurden die Regel des heiligen Auguſtinus und die
Satzungen, wie ſie in St. Siſto und den andern erſten Klöſtern
gehalten wurden, treu beobachtet. Es herrſchte ein eifriges
Streben, einzudringen in den Geiſt dieſer Regel und dieſer
Satzungen und dadurch in den Geiſt des großen Stifters, des
heiligen Dominikus, zu dem ſi

e alle mit heiliger Verehrung als

zu ihrem Vater aufſchauten. Sein Gewand trugen ſie, nach ihm
nannten ſie ſich und dabei verblieben ſie, auch als die Verbin
dung mit dem erſten Orden ſich im Laufe der Jahre änderte.
Schon im erſten Jahrhundert der Gründung erreichte das

geiſtliche Leben in manchen dieſer Klöſter eine ſeltene Höhe. Die
Mitgliederzahl wuchs, Neugründungen waren notwendig. Wir
ſahen ſchon, wie von Altenhohenau Mariatal in Tirol ausging,
wie von Medingen aus Obermedlingen geſtiftet wurde. St. Ka
tharina zu Nürnberg nahm von Frauenaurach her ſeinen An
fang, und dieſes ſelbſt war von Dominikanerinnen des Heilig
Kreuz-Kloſters zu Nürnberg im Jahre 1276 bezogen worden.
Gottes Segensſpruch zu Anfang der Schöpfung ſchien ſich,

wie Pater Mortier“) ſagt, hier in ganz außerordentlicher Weiſe
verwirklichen zu wollen: „Wachſet und mehret euch!“ Zum
beſſeren Verſtändnis möge hier der urſprüngliche Bericht über

die Gründung zweier Dominikanerinnenklöſter folgen.

§ 10. Von der Stiftung des Kloſters Oetenbach Prediger
Ordens, gelegen im deutſchen Lande in der Stadt Zürich,

Konſtanzer Bistum“).

„Es war eine ehrbare Frau, die hieß Gertrud von Hil
zingen, die war zu Zürich in der Stadt nahe bei dem Kloſter
der Prediger ſeßhaft. Dieſe andächtige Perſon ſah ſo große

Heiligkeit von den Brüdern des Predigerordens, wie ſi
e

ſo

*) Mortier, Histoire des maitres généraux I 350. –*) Oetenbach 218 ff.
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fleißig ihren Orden hielten, und davon gewann ſi
e

einen bren
nenden Ernſt, auch ein ſolches, geiſtliches, heiliges Leben zu

führen, und darum nahm ſi
e

zu ſich zwei gutwillige Perſonen,

und ſi
e gingen in ein ödes Haus, das ſtand in derſelben Stadt,

und d
a fingen ſie dieſes Kloſter an. Und d
a

ſi
e in das Haus

kamen, d
a drang der Regen a
n

allen Enden ein, ſo daß es bei
nahe unter Waſſer ſtand. Dennoch ließen ſi

e

ſich nieder, auf
Gottes Erbarmen vertrauend, und ſi

e

hatten zuerſt nichts denn

Waſſer und Brot. Das war eine kärgliche Wirtſchaft für ſo

hohe Bräute Gottes, die einen ſo würdigen Gemahl hatten.
Dieſer Bräutigam, unſer lieber Herr Jeſus Chriſtus, der gab

ſeinen auserwählten Bräuten eine ſo reichliche Gabe, die die

Welt nicht zerſtören kann, und wovon der Tod nicht zu ſcheiden
vermag und die nach dem Leben in der ewigen Freude vollbracht
wird: das iſ

t

wahre Gottesminne.
Dieſer drei Schweſtern eine die hieß Schweſter Mechthilde

von Woloshofen. Die ſaß in einer Wirtſchaft in ihres Vaters
Haus. Da fühlte ſi

e

ſich ſo zu dieſen zweien hingedrängt, daß

ſi
e

die Wirtſchaft fahren ließ und mit dieſen Waſſer und Brot
aß. Dieſe Schweſter erlebte noch, daß ſie auf die vierte Hofſtatt
kam (die Schweſtern wohnten zuerſt in der Stadt Zürich, dann
im Sihlfeld, dann zu Alt-Oetenbach am Zürichhorn, 1285 ſiedel
ten ſi

e

nach Neu-Oetenbach über). Alſo ſind dieſe drei Schweſtern
die Ortſteine, die gelegt wurden auf das Fundament aller
Kreaturen. Das iſt der, der Himmel und Erde ſchuf und von
dem e

s

nicht heißt, e
r

wurde. Der reiche Gott wollte von dieſer

lautern Armut eine ſolche Stiftung machen, worin die höchſten
Herrn des Landes ihre Kinder darbringen zu ihrem Seelenheil.
In dieſem Vertrauen zu unſerm lieben Herrn Jeſus Chriſtus
ließen ſi

e

ſich nieder in dieſem armen, zerfallenen Häuslein, und
wer unſerm Herrn dienen wollte in Gehorſam mit Armut, den
nahmen ſi

e

zu ſich.

Nun war der Prior der Predigerbrüder ein heiliger
Mann. Der tröſtete ſi

e oft mit dem Worte Gottes. Der kam

einmal zu ihnen und fragte ſie, wieviel ihrer wären. Sie
ſprachen: „Sieben.“ Da ſprach er: „Ihr Geſegneten, alſoviel gibt

e
s

Gaben des heiligen Geiſtes!“ Kurz darnach kam e
r

wieder

und fragte ſi
e wieder, wieviel ihrer wären. Sie ſprachen:
„Neun.“ Da ſprach er wieder: „Ihr Geſegneten, ebenſoviel gibt
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es Chöre der Engel.“ Zum dritten Male kam er wieder und
fragte, wieviel ihrer wären. „Herr Vater, unſerer ſind zwölf.“
Er aber ſprach: „Ihr Geſegneten, ebenſoviele Apoſtel gibt es!“
In der Stadt, unfern von dieſen armen Schweſtern, da ſaß ein
Ritter. Der lebte gar treu vor Gott und den Menſchen. Und
wenn er eſſen wollte, ſo blies man ein Horn, damit ſich ſein Ge
ſinde verſammle. Und wenn der Herr gegeſſen hatte, ſo ſchüttete
man in einen Korb, was übrig geblieben war, das waren
Schnitten, Käsſtücklein, Fiſchſtücklein, und das gab man um

Gottes willen an dieſe Sammlung. Und das war ihre beſte
Nahrung, und mit dieſer Wirtſchaft, von dem, was den Leuten
in ihren Häuſern übrig blieb, lebten ſi

e

meiſtens. Alſo nährte
Gott ſeine Kinder.“

Eine andere fromme Sammlung zu Zürich vereinigte ſich
mit ihnen. Ein neues Haus war notwendig. Der Kloſterbau

a
n

der Sihl mißlang. Zu Alt-Oetenbach kam e
r zuſtande, frei

lich mit den größten Opfern der Schweſtern. „Da hatten ſi
e

nicht, um Knechte zu bezahlen, die ihnen Steine trügen. Ein
ehrbarer Mann – er hieß der Nußbaum – erbarmte ſich ihrer.
Er ſpannte ſi

e vor einen Karren, wie man Rinder einſpannt,

und ſi
e zogen Steine und andere Dinge, deren ſi
e bedurften,

herzu. Alſo bauten ſi
e

das Chor und das Refektorium und den
Schlafſaal und das Kapitelhaus.“

-

Da hier die Zahl der Schweſtern und auch der Beſitz ſich
mehrte, ſo dachten ſi

e daran, das Kloſter, das nicht bequem ge

baut war, in die Stadt zu verlegen. Sie erwarben ein Grund
ſtück und bauten. Dann ſchickten ſi

e ihre Bücher und alles, was

ſi
e beſaßen, in das neue Haus. Auch die Gebeine der ſeligen

Schweſtern hatten ſi
e ausgegraben und führten ſi
e mit ſich.

Den Umzug machten ſi
e in zwei verhängten Schiffen. „Und e
s

waren ihrer wohl 120.“ Sie kamen am 10. Juli 1285 dort an.
„Das neue Kloſter, das mit geringem Aufwand errichtet worden
war, wurde ſpäter mit Hilfe ehrbarer Leute nach und nach
verbeſſert.“ Die Herausgeber des alten Berichtes führen zahl
reiche Adelsgeſchlechter an, deren Mitglieder als Nonnen zu

Oetenbach lebten, ſo von Werdenberg, von Homberg, von
Spitzenberg, von Toggenburg, von Hohenfels uſw.

Nachdem die unbekannte Verfaſſerin, gewiß eine Nonne
des Kloſters, noch erwähnt hat, daß vier Schweſtern von Oeten
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bach bei Errichtung des Kloſters Brunnadern behilflich waren,

ſchließt ſi
e ihren Bericht: „Und nehmet alſo wahr, wie wahr

d
a

ſind die Worte des heiligen Paulus, die oben am Anfang

des Büchleins geſchrieben ſind und die alſo lauten: Jedes Ge
bäude, das aufgeführt iſ

t

auf dem Haupteckſtein Jeſus Chriſtus,

wächſt zu einem heiligen Tempel in Gott. -

Hie hat ein Ende das Büchlein der Stiftung des Kloſters
Oetenbach Predigerordens zu Zürich.“

§ 11. Von der Stiftung des Kloſters Engeltal

nach dem Büchlein von der Gena den Ueber laſt!).

„In der Zeit, d
a

der König von Ungarn ſeine heilige

Tochter Eliſabeth dem Landgrafen Ludwig von Heſſen verlobte,

d
a

ſandte e
r

ſi
e mit großen Ehren nach Nürnberg. Dort ſollte

Brautlauf ſein. Da gab e
r ihr eine Sängerin mit auf den

Weg, die hieß Alheit. Die ſollte das Kind, ſo es anfing zu

weinen, mit dem Saitenſpiel beſchwichtigen. Dieſe Frau ſprach,

das Kind ſe
i

ſieben Jahre alt geweſen.
Da der Brautlauf vorüber war, und das heilige Kind

von dannen geführt ward, da wollte ihm die Sängerin nicht
mehr nachfolgen, denn ſi

e wollte fürder ihr ganzes Leben dem
minniglichen Gott ergeben. Sie ward eine große Reuerin
und dann zu Gottes Minnerin. Sie ſaß zu Nürnberg in einem
Haus und wurde recht zu einer Leuchte, denn ſi

e war vorher
weit bekannt wegen ihres ſündigen Berufes.
Es war nun eine kleine Sammlung von Beginen in der

Stadt. Da wurde gepredigt, welch großen Lohn unſer Herr
geben wollte um die Reinheit und um willigen Gehorſam. Da
gingen ſi

e

zu dieſer Frau Alheiten, der vorgenannten Sängerin,

und baten ſi
e mit großer Begierde, daß ſi
e

ſich ihrer annehme

und ihre Meiſterin würde, damit ihnen ſo der himmliſche Lohn
würde, obwohl ſie nicht Vermögen genug hatten, ein Kloſter zu

ſtiften. Dieſe heiligen Bitten wurden ihnen von ihr ſchier ge

währt. Sie gingen in ihr Haus, und eine jegliche beſonders
legte alles, was ſie hatte, ihr zu Füßen.

*) Engeltal 1 ff
.
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Der Anfang ihres Lebens war alſo. Ihre Meiſterin ſorgte
ſehr gut für ſie und ſo getreulich, als ob ſie alle ihre Kinder ge

weſen wären. Sie wehrte ihnen keine Sache, die dienlich war,

ihre Herzen zu Gott zu entflammen. Es war ihr Leben ſo

heilig und ihr Wandel ſo andächtig und ihre Sprache ſo ſüß

und ſo wahrhaftig, und all ihr Tun ſo vollkommen, – alle, die
ihr Leben ſahen, die wurden davon gebeſſert. Davon ward
ihr Leumund ausgebreitet in dem Lande und auch in andern

Landen. Deshalb gingen die Herrn in dem Lande zu ihnen

und nahmen den Segen von ihnen und auch die Pilgerinnen,

die in die Ferne wandern wollten. Und die frommen Frauen
gingen auch zu ihnen, um unterrichtet zu werden, wie ſie beichten
und wie ſi

e Gott minnen ſollten. Sie waren unter der Bot
mäßigkeit des Pfarrers von St. Laurentius, und ſi

e waren ihm
gehorſam als ihrem rechten Pfarrer.“
„Da ſi

e nun etliche Jahre zu Nürnberg gewohnt hatten,– die Zahl weiß ic
h

nicht – da verhängte Gott in jenen Zeiten,
daß der Papſt den Kaiſer Friedrich in den Bann tat. Da ſprach

ſi
e

zu ihrer Verſammlung: „Wir können nicht länger hier ſein.
Ich will zum Herrn von Königſtein gehen, daß er uns für die
Zeit des Bannes beherberge. Leſt die Weile, bis ic

h wieder
komme, die fünfzehn Pſalmen, die anheben: Deus.“ Die Bitte
ward ihr ſchier gewährt von dem Herrn. Er lieh ihnen einen
Meierhof, daß ſi

e

ſich darauf aufhielten. Da prüfte ſi
e Gott,

wie man das Gold im Feuer prüft. Sie mußten ſchwere Arbeit
verrichten, ſi

e

mußten ſelber ihr Korn ſchneiden und waſchen
und backen und alle Dienſtbotenarbeit tun. Das taten ſi

e

mit großer Andacht und waren dabei geduldig. Sie bauten
eine Kapelle zu Ehren St. Laurenzens. Da ſi

e dort ge

wohnt hatten bis in das vierte Jahr, d
a

kam die große

Finſternis.

Ein Kind,– das war des Herrn von Königſtein Enkelein,
das hieß Ulrich – tat bei ihrem Hof einen böſen Fall. Das
Kind trugen ſi

e hinein und ſtanden ihm bei, bis es ſtarb. Das
verurſachte ihm großes Leid, denn e
r

hatte nun keinen Erben
mehr als nur eine Tochter. Nach jenem Oſtern ſprach er zu

ihrer Meiſterin: „Komm nach Schweinach, nimm d
a

deine
Wohnung: da will ic
h dir geben eine Kapelle und Wieſen und
Holz, daß ihr euch davon wohl unterhalten könnt.“
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Der Stifter von Königſtein ließ auch ausrufen und be
kanntmachen, daß das Kloſter heißen ſollte Engeltal und nicht
nach dem Dorfe Schweinach.“
„In denſelben Zeiten, da kamen ſieben Aebte vom grauen

Orden und baten dieſe heilige Sammlung mit großem Schmeicheln,

daß ſi
e

ſich ihrem Orden anſchlöſſen, ſi
e wollten ihnen große Güte

erweiſen. Da ſprach der Stifter alſo: er wollte ihnen dies nicht
geſtatten, e

r wollte, daß ſie gingen in weiblichem Gewande.“
„In denſelben Zeiten, da fügte es ſich alſo, daß die Pre

diger von Regensburg in dieſer Gegend anfingen umherzuwan
dern. Dieſe rieten ihnen, in ihren Gehorſam zu treten. Da
gab ihre Meiſterin ihr Amt auf, und ſi

e wählten eine Priorin
mit brennendem Herzen nach der Prediger Rat: die hieß
Schweſter Dimut von Gailenhauſen. Die machte ſich auf und
ging mit einer Schweſter und einem Laienbruder nach Rom.
Da war ein Prediger am päpſtlichen Hof, da der ihren Ernſt
und ihre Heiligkeit wahrnahm, da trug er dem Papſt all ihre

Wünſche vor und erlangte ihnen mehr, als ſi
e gewagt hatten

zu hoffen. Und es beſtätigte ihnen der Papſt ihre Privilegien

und ihre Briefe.
Dieſe heiligen Sammlungen lebten ſo ſtreng, daß ſie ſtarke

Geißlungen mit Dornen und Ruten nahmen. Die Meiſter dieſes
Ordens, die mit im Kapitel ſaßen, die ſprachen: „Wir ſollten
von dem Erdreich hier nehmen und in andere Klöſter tragen
wegen der großen Heiligkeit, die wir hier gefunden haben.“

§ 12. Die wechſelnde Stellung des erſten Ordens zu den

Schweſtern.

Da nach den vom Papſte gutgeheißenen Statuten von

S
.

Siſto bei jedem Frauenkloſter wenigſtens drei Patres und
drei Kleriker wohnen ſollten, d

a

ferner die Verwaltung der
liegenden Güter, die jene Frauenklöſter beſaßen, viele Laien
brüder und Oblaten forderte, ſo begann der erſte Orden ſchon

zur Zeit des ſeligen Jordanus die Sorge für die Schweſtern
als eine unerträgliche, die beſten Kräfte mit Beſchlag belegende

Laſt anzuſehen. Auf dem Generalkapitel zu Paris 1224 wurden
Klagen laut wegen der ſtetig wachſenden Seelſorge in den
Frauenklöſtern. Es wurde beſchloſſen, in Zukunft in keinem
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Nonnenkloſter mehr die Seelſorge zu übernehmen. Zu dieſem
Entſchluß mag auch das Vorgehen der Prämonſtratenſer und
Ziſterzienſer mitgewirkt haben. Obwohl jener Beſchluß nicht
von den ſchon mit dem erſten Orden verbundenen Klöſtern
ſprach, legten viele, die eine vollſtändige Trennung wünſchten,

ihn ſo aus und handelten dementſprechend. Der Provinzial der
Lombardei rief kurzerhand die Patres und Kleriker von dem
Kloſter St. Agnes zu Bologna ab. Im Jahre 1226 richtete
Papſt Honorius') ein Schreiben an den ſeligen Jordanus, worin
er ihn wegen der Vernachläſſigung jenes Kloſters tadelt und
ihm befiehlt, ſich der Schweſtern wieder anzunehmen. So ver
blieben die vier älteſten Klöſter: Prouille, S. Siſto, Madrid
und Bologna vorläufig noch unter der Leitung der Dominikaner.
Wie ſehr jedoch die Strömung gegen dieſe Arbeit ſich im Orden
ſteigerte, beweiſen die in drei aufeinander folgenden Kapiteln

in den Jahren 1233, 1234, 1235 erlaſſenen Beſtimmungen, wo
nach den Religioſen unter Strafe der Exkommunikation ver
boten wurde, ſich um die Uebertragung der Seelſorge in einem
Frauenkloſter und bei ſonſtigen frommen Frauen zu bemühen.
Der Nachfolger des ſeligen Jordanus in der Leitung des

Dominikanerordens, der heilige Raymund von Pennafort, er
ſtrebte eine vollſtändige, ausnahmsloſe Trennung an, und er
erwirkte auch, daß Papſt Gregor IX.*) 1239 dem Orden alle
Seelſorge in den Frauenklöſtern abnahm. Der Rücktritt vom
Generalate verhinderte den Heiligen an der Ausführung. Allein
die Hoffnung, die die Nonnen auf ſeinen Nachfolger Johannes
Teutonikus geſetzt hatten, wurden zuſchanden. Aufs ſtrengſte
führte dieſer den päpſtlichen Erlaß, nachdem er ihn durch

Innozenz IV.*) hatte erneuern laſſen, durch. Nun beſchwerten
ſich die Schweſtern. Klage auf Klage traf in Rom ein. Der
Papſt gab nach und verwies unter dem 3. Februar 1244 das
alte Kloſter S. Siſto wieder an die Leitung des Ordens. Der
Ordensgeneral“) ſchickte daraufhin einen Pater und einen

Laienbruder zu den Schweſtern. Dem Pater war jedoch ver
boten, die Nonnen Beicht zu hören, und dem Bruder war das
Reiten unterſagt. Dadurch wurde ihm die Verwaltung der

*) Bull. Ord. Praed. VII 7. – *) Bull. Ord. Praed. I 107. –*) Bull.
Ord. Praed. I 121. –*) Mortier, Histoire des maitres généraux I 352 ff.
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weit abgelegenen Beſitzungen unmöglich. Die Schweſtern klagten

wieder beim Papſt, und dieſer mahnte den Ordensgeneral, in
der alten Weiſe für jenes Kloſter zu ſorgen. Johannes Teu
tonikus fügte ſich. Die Schweſtern triumphierten. Ein Kloſter
nach dem andern ging nun den Weg, den S. Siſto gebahnt hatte,
und trat wieder in den Ordensverband ein. Bis 1246 wurden
neun Klöſter aufgenommen; bis 1252 ſind noch weitere zehn
Bullen, die andern zehn Klöſtern dieſelbe Stellung einräumen,

erhalten. Damit iſ
t

jedoch die Zahl der damals dem Orden
angegliederten Frauenklöſter bei weitem nicht erſchöpft. In
jenen Tagen bemühte ſich der Kardinal Hugo von St. Cher in

Deutſchland') um die Schweſtern. Auf ſein Betreiben hin
wurden in den Diözeſen: Straßburg, Konſtanz, Augsburg,
Salzburg, Würzburg, Baſel, Worms und andern die meiſten
der oben angeführten Frauenklöſter dem erſten Orden unter
ſtellt. Dabei wurde er von dem Verlangen geleitet, den religiöſen

Geiſt in jenen Niederlaſſungen zu heben und auch die Ver
waltung der materiellen Beſitzungen zu regeln. Der Ordens
general ließ eine geraume Zeit den Dingen ihren Lauf, dann
legte e

r jedoch den Sachverhalt dem Kapitel zu Bologna im
Jahre 1252 vor. Allen war offenbar, daß der Orden, obwohl
Papſt Innozenz ihn von der Seelſorge in den Frauenklöſtern
befreit hatte, tatſächlich die ganze Laſt zu tragen hatte. Eine
Bittſchrift wurde dem heiligen Vater unterbreitet, worin die
Tatſachen angeführt, aber auch die Unmöglichkeit erklärt wurde,

andere Arbeiten im Intereſſe der Seelſorge, der Heidenmiſſionen,

der Studien, des Kreuzzuges nach dem Wunſche des Papſtes

auszuführen, wofern dem Orden nicht die Laſt der Nonnenklöſter
abgenommen würde. Unter dem 26. September 1252 entſprach

der Papſt, wenn auch mit ſchwerem Herzen, den Wünſchen des
Generalkapitels. Nur Prouille und S

.

Siſto verblieben unter
der Leitung des Ordens. Auch die andern Schweſtern durften
weiter den Ordenshabit tragen, ſie lebten weiter nach der Regel

des heiligen Auguſtinus und den Konſtitutionen von S
. Siſto,

nur hatte der erſte Orden nicht mehr die Sorge für ihre zeit
lichen und geiſtlichen Angelegenheiten. Sie unterſtanden den
Biſchöfen. -

*) Mothon, Vita del b. Giovanni d
a Vercelli 9
1

ff
.
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Nach dem Tode des Papſtes Innozenz IV. und des Generals
Johannes des Deutſchen verſuchten die Schweſtern der andern
Klöſter wieder in ihr altes Verhältnis zum erſten Orden ein
zutreten. Sie fanden an dem Generalmeiſter Humbertus einen
gütigen Vater. Unter ſeinem Einfluß bahnte das Kapitel zu
Mailand 1255 einen, wenn auch beſchwerlichen Weg, um den
Anſchluß an den erſten Orden zu erlangen“). Drei aufeinander
folgende Generalkapitel mußten den Antrag gewähren. Auf
dieſes günſtige Zeichen hin wandte ſich das Kloſter zu Bologna

gleich an den Papſt und erhielt Gewährung ſeiner Bitte. Es
wurde noch vor Ablauf der drei Jahre unter den Prior des dor
tigen Dominikanerkloſters geſtellt. Dieſer Prior war der ſelige
Johannes von Vercelli. Ihm war es vorbehalten, den lang
wierigen Streit beizulegen, in dem die Schweſtern ihre Anhäng

lichkeit und Liebe zum Orden ſo glänzend und beharrlich offen
barten und in dem die Brüder ſie nicht aus Verachtung, ſondern

aus dem Verlangen, alle Kräfte für die höchſten Aufgaben der

Heidenmiſſionen und der Bekämpfung der Irrlehren freizu
machen, zurückdrängen wollten. Dem ſeligen Johannes gelang

e
s,

die Angelegenheit zur Zufriedenheit beider Parteien zu

regeln“).

Zum General des Ordens (1264–1283) erwählt, ließ er ſich
von Papſt Klemens IV. die Vollmacht geben, alle jene Klöſter,
für die er es gut fand, dem Otden einzuverleiben. Zu dieſer
Bitte ſah ſich Johannes veranlaßt, als er Deutſchland bereiſte
und hier die große Zahl der Frauenklöſter ſah, aber auch die
Unordnung bemerkte, in der ſich dieſe bezüglich ihres Verhält
niſſes zum Orden befanden. Wohl keines vermochte den Be
ſchluß dreier aufeinander folgender Kapitel, wodurch e

s inkor
poriert war, aufzuweiſen, und doch behaupteten faſt alle, ihm
einverleibt zu ſein. Johannes nahm ſi

e in den Ordensverband
auf. Dadurch ſtellte e

r

die Schweſtern zufrieden. Den Brüdern
wußte der General die Laſt dadurch zu mindern, daß er Gebrauch

machte von einem Zugeſtändnis des Papſtes, wonach der Ordens
meiſter und die Provinziale Weltprieſter mit der Seelſorge jener

dem Orden unterſtellten Klöſter betrauen durften. Dem Orden

*) Mortier, Histoire des mattres généraux I 535. –*) Mothon, Vita
del b

. Giovanni d
a Vercelli 233 ff
.
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verblieb nur das Recht der Viſitation. Für die Verwaltungs
geſchäfte mußte das einzelne Nonnenkloſter Laienbrüder oder
Oblaten heranziehen; ſpäter beſorgten weltliche Knechte und
Verwalter meiſt die Geſchäfte; dieſes Syſtem ſchuf Frieden und
dauerte bis zum Konzil von Trient.

§ 13. Die Verteilung der Klöſter. -
Nach einem alten Kloſterverzeichnis) betrug unter dem

Ordensgeneral Johannes von Vercelli (1264–1283) die Zahl
der dem Orden unterſtehenden Frauenklöſter 58. Davon kamen
auf die deutſche Ordensprovinz 40, während die andern 11 Pro
vinzen zuſammen nur 18 Frauenklöſter zählten. Als ſich im
Jahre 1303 die ſächſiſche Provinz mit den Konventen in Meißen,
Thüringen, Heſſen, Sachſen, Brandenburg, Weſtfalen, Fries
land, Seeland und Holland von der alten Teutonia abtrennte,

unterſtanden dem Orden 141 Dominikanerinnenklöſter“), davon
kamen auf die neue ſächſiſche Provinz 9, worunter eine beſondere
Bedeutung hatten die Klöſter Wiederſtedt, Halberſtadt und
Paradies b. Soeſt. Der Teutonia verblieben 65 Frauenklöſter.
In dem heutigen Deutſchöſterreich beſtanden 8. Das bedeu
tendſte iſ

t unſtreitig das heute noch beſtehende Kloſter zu Lienz

in Tirol. Wiederholt mit dem Untergang bedroht, von den
ärgſten Schickſalsſchlägen namentlich in der Franzoſenzeit heim
geſucht, blieb es doch erhalten und konnte auch andere verlaſſene
Klöſter wieder bevölkern. Sodann ragt noch hervor das Kloſter
Tulln, deſſen trauriger Untergang uns in einer ſpäteren Pe
riode beſchäftigen wird. Im heutigen Bayern waren die Klö
ſter ſehr zahlreich, Regensburg und Augsburg waren die Haupt

zentralen. In erſterem wurde ſchon vor 1233 das heute noch
beſtehende Kloſter zum heiligen Kreuz gegründet, in ſeinem
Gebiete lagen Pettendorf und Schwarzhofen. In letzterem
lagen die Klöſter zur heiligen Katharina und zur heiligen
Margareta, in der Umgegend Medingen (Maria-Mödingen)

- und Medlingen, das ſpäter in ein Dominikanerkloſter verwan
delt wurde. Beſondere Bedeutung erlangten die Klöſter zu

Altenhohenau, das St. Marx-Kloſter in Würzburg, Engeltal

» DuetEart I. B
.
p I. – 9 . a. D.
,
P
. vſ.
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und Frauenaurach. Zahlreicher waren die Klöſter in Würt
temberg. Im Gebiete des Dominikanerkonventes zu Eßlingen

beſtanden ſechs Frauenniederlaſſungen, die dem Orden einver
leibt waren, nämlich: Heilig Kreuz, Weiler, Steinheim, Kirch
heim, Offenhauſen und Gmünd. Das Kloſter zu Kirchberg im
Gebiete von Rottweil erlangte ſpäter noch beſondere Bedeu
tung. Reich geſegnet war auch das Elſaß. In der Umgebung
von Kolmar lag das berühmte Unterlinden, ſodann die Nieder
laſſung zu Ammerſchweier, die ſpäter als Katharinenkloſter nach
Kolmar verlegt wurde, und Ellenweiler, das jedoch keine wei
tere Bedeutung erlangte. Dafür treten um ſo mehr hervor Silo
bei Schlettſtadt und Engelport bei Gebweiler. Am zahlreichſten

waren jedoch unſtreitig die dem Orden inkorporierten Klöſter
in und bei Straßburg. Folgende ſieben ſind in dem alten Ver
zeichnis namhaft gemacht: St. Nikolaus in undis, St. Eliſabeth,

St. Markus, St. Johannes Evangeliſt, St. Agnes, St. Katha
rina und St. Margareta. Die Schickſale dieſer Klöſter werden
uns im folgenden noch oft beſchäftigen. In der heutigen Schweiz
beſtanden damals ſchon Dominikanerinnenklöſter zu Dießen
hofen, Katharinenthal genannt, zu Oetenbach bei Zürich, zu
Töß bei Winterthur und Klingenthal bei Baſel. Auch die
übrigen deutſchen Gebiete beſaßen das eine oder andere Frauen
kloſter vom Predigerorden, ſo Speyer das heute noch blühende
St. Magdalena im Haſenpfuhl, Köln St. Gertrud, Trier
St. Katharina und St. Barbara, Worms die Niederlaſſungen in
Hochheim und Libenau.
Neben dieſen dem erſten Orden vollſtändig unterworfenen

Klöſtern beſtanden noch zahlreiche andere, die nach der Regel

des heiligen Dominikus eingerichtet waren, deren Inſaſſen das
weiße Gewand trugen und in den Geiſt des Ordens einzudringen

ſuchten. Beſonders zahlreich waren derartige Niederlaſſungen

in der alten Diözeſe Konſtanz. In Konſtanz ſelbſt ſind hierhin
zu rechnen das Kloſter St. Peter und Zoffingen.

§ 14. Das Kloſter Paradies.

Wie weit die Dominikaner, die eine ſtrenge Trennung
des Frauenordens vom Männerorden anſtrebten, davon ent
fernt waren, die Bedeutung der Schweſtern zu unterſchätzen,

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 4
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erſieht man aus der Geſchichte des Kloſters Paradies"). Dieſes
Kloſter wurde geſtiftet in der ungünſtigſten Zeit, nämlich zwi
ſchen 1252 und 1255, wo die Trennung vollſtändig vollzogen

war. Seine Gründung wurde angeregt von dem, der die Schei
dung ins Werk geſetzt hatte, von Johannes Teutonikus, dem
vierten Generalmeiſter des Predigerordens. Die Abſicht dieſes
weiſen Vorſtehers der Familie des heiligen Dominikus wird
uns hier klar. Er war nur gegen die Ueberlaſtung des erſten
Ordens, aber nicht gegen die Ausbreitung des zweiten.
Der erſte Prior des Kloſters Paradies, Heinrich von Oſt

hoven, berichtet: Im Jahre 1252 kam der General Johannes
Teutonikus nach Soeſt. Er erfuhr, daß die Patres ſich dort
erfolglos für eine Niederlaſſung des deutſchen Ordens bemüht
hatten. Sein Rat lautete: Kümmert euch nicht um fremde An
gelegenheiten! Sorgt vielmehr für die Gründung eines Schwe
ſternkloſters; dafür iſ

t

hier der Ort geeignet. Die Patres ent
ſprachen der Aufforderung. Anfangs ging alles nach Wunſch.
Beträchtliche Schenkungen wurden gemacht. Dann ſchlug die
Stimmung plötzlich um. Unerwartete Hinderniſſe ſchienen alles

in Frage zu ſtellen. Die überlaſſenen Güter wurden von andern
beanſprucht. Schenkungen mit Klauſeln verſehen, die nicht zu

erfüllen waren. Offene Drohungen ausgeſprochen. -

Aber der Hauptfeind ward plötzlich vom Tode hinweg
gerafft. Die andern änderten ihren Sinn. Dennoch wäre die
Gründung wohl nicht ſo ſchnell vollendet worden, hätte nicht die
Gnade eines jener im Mittelalter nicht ſeltenen Wunder ge

wirkt. Die Familie des Ritters Arnold von Widenbrügge wid
mete ſich der Neugründung. Arnold war ein erfahrener, tapfe

rer Krieger, beredt und treu im Rat, den Feinden furchtbar,

ſeinen Freunden, vor allem dem Biſchof ein zuverläſſiger

Schutz“). Arnold ſchenkte ſeine reichen Beſitzungen, ſeine Kin
der, ſeine Gattin, ſich ſelbſt der neuen Kloſtergründung. Seine
beiden Töchter Gertrud und Oda waren Benediktinerinnen im

Kloſter Büren geweſen. Der Kardinallegat Hugo hatte ihnen
die Erlaubnis zum Uebertritt in den Dominikanerorden erteilt.
Seine Gattin Kunigunde wurde die erſte Priorin. Arnold

*) Seibertz J. S., Geſchichte der Stiftung des Kloſters Paradies bei Soeſt.
–*) Michael, Geſchichte des deutſchen Volkes III 84 ff.



Zweites Kapitel. Ausbreitung des Ordens in Deutſchland. 51

ſelbſt übernahm als Laienbruder die Verwaltungsſorgen. Sol
ches Beiſpiel rief die adeligen Frauen und Mädchen und die
Bürgerstöchter von Soeſt zur Nachfolge auf.
Wegen ſeiner landſchaftlichen Reize wurde das Kloſter

Paradies genannt. Auf Bitten Arnolds kam der ſelige Alber
tus Magnus, der damals Provinzial der deutſchen Ordenspro

vinz war, ſelbſt nach Soeſt, um die Gelübde der zwölf erſten
Nonnen entgegenzunehmen. Bei dieſer Gelegenheit hielt der
Selige eine begeiſternde Anſprache. Er legte den Schweſtern
die treue Beobachtung der Regel des heiligen Auguſtinus und
der Satzungen des Dominikanerordens ans Herz. Aus Liebe zu
Gott ſollten ſi

e

ſtets das Wohl der Genoſſenſchaft im Auge be
halten, darum den Eigenwillen bekämpfen, demütig, geduldig,

ohne Murren, ſchnell und heiter gehorchen. Sehr eindringlich

ſchärfte e
r

ihnen die Beobachtung der Klauſur und die Uebung

der Armut ein. Zur Erhaltung des Friedens empfahl er ihnen,
alle Geſchwätzigkeit zu meiden und vor allem die inneren An
gelegenheiten des Kloſters Außenſtehenden nicht mitzuteilen.

„Wolle Gott verhüten, daß ihr undankbar ſeid gegen ſeine Wohl
taten und die des Ordens; denn Gottes Gaben ſind es, die uns
um ſeinetwillen vom Orden geboten werden: Das Wort heil
ſamer Belehrung, die aufrichtig euch gewährte geiſtliche Zurecht
weiſung im Kapitel, die Spendung der Sakramente, endlich ge

wiſſenhafte Selbſtzucht, die das Heil eurer Seele iſ
t

und die
Bürgſchaft eures zeitlichen Wohlergehens. Wer aber das Kleinſte
verachtet, kommt allmählich zu Fall.“
Die weiteren Ermahnungen, nur taugliche Perſonen auſ

zunehmen und ſich nicht durch Uebereifer in Bauſchulden zu

ſtürzen, fanden gleichfalls willige Aufnahme und treue Durch
führung. Noch zu Lebzeiten Arnolds kam das Kloſter zu hoher
Blüte. A

Wie Albertus Magnus bei dieſer Kloſtergründung mit
wirkte, ſo hat e

r

auch beſonders als Biſchof ſpäter manchem

andern Schweſternkloſter geholfen. Weitherzig war e
r vor

allem in Spendung von Abläſſen zugunſten der Schweſtern.
Solche Vergünſtigung erfuhren das St. Katharinenkloſter zu

Straßburg, das St. Katharinenkloſter zu Dießenhofen, die

Schweſtern zu Klingental, Unterlinden und Augsburg. Noch

in ſeinem Teſtament gedachte e
r

der guten Schweſtern, indem
4*
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er beſtimmte: „Ich will, daß den drei Nonnenklöſtern zu
St. Markus in Würzburg, zu St. Katharina in Augsburg und
zu Gmünd bei Eßlingen je dreißig Pfund Haller Pfennige, alſo
im ganzen neunzig Pfund aus meinem Eigentum gegeben

werden“). Wenn ein ſolch angeſehener, heiliger Mann, der
größte Gelehrte unſers Vaterlandes in jenen Tagen, ſich in
dieſer Weiſe um die Schweſtern bemühte, dann waren ſi

e

vom

Orden nicht vernachläſſigt, nein, ſie waren geehrt wie zur Zeit
des heiligen Stifters.

Drittes Kapitel.

Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode
der Ausbreitung.

§ 15. Die Heiligkeit der Schweſtern.
Erſtlingseifer brannte in den Herzen der erſten deutſchen

Dominikanerinnen. Sie wollten in Wahrheit ſein, was ſie nach
dem Plane des Stifters ſein ſollten, ſühnende, büßende,
opfernde Beterinnen für das Heil der Welt, beſonders für die
Bekehrung der Sünder. In den vielen Klöſtern herrſchte all
gemein ein ernſtes Streben, ſich einzuleben in den Geiſt des
heiligen Dominikus, ſich nach ſeinen Ideen zu bilden, ſich ſeinem

erſten Orden anzuſchmiegen. Nur aus dieſem Streben erklärt
ſich das zähe Feſthalten a

n

der Leitung des Männerordens,

das unermüdliche Ankämpfen gegen die Trennungspläne des
Ordensgenerals und der beharrliche Verſuch, wieder ange
gliedert zu werden. Dieſes jahrzehntelange Streben ward mit
dem Sieg der Schweſtern gekrönt, wenn auch mit einem nicht
allſeitigen.

Einen klaren Einblick in das Tugendſtreben der Nonnen
gewährt uns die Schrift der Priorin Katharina von Gebweiler
über das Leben der erſten Schweſtern zu Unterlinden): Außer
gewöhnlich gottergeben waren die heiligen Schweſtern unſerer
Genoſſenſchaft, die auf Gottes Gnadenantrieb hin zuerſt das
Gewand und die Regel des heiligen Dominikus im Jahre 1232
annahmen. Eine gnadenvolle Zeit und Tage des Heils waren

*) Sighart, Albertus Magnus 248. –*) Unterlinden 3
9 ff
.
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es, als ſo viele heilige Schweſtern dem Herrn das Brandopfer

eines zerknirſchten Herzens darbrachten. So viele ſich ihrer
mit der Gnade Gottes aus dem Getümmel der Welt zu der
geheimnisvollen Stille des Kloſters wendeten, ſo viele boten
ſich mit dem ganzen Streben ihres Herzens rein und unbefleckt
Gott als ein heiliges und wohlgefälliges Opfer dar.
Sie durchforſchten abends und morgens ſorgfältig die Ge

heimniſſe des Gewiſſens. Trat ihnen etwas entgegen, das auch
nur in etwa das Herz beſchwerte oder deſſen Reinheit ver
dunkelte, ſo ſtraften ſi

e
ſich ſtreng und reinigten ſich durch

offenes Schuldbekenntnis. Gegen alle Verſuchungen des Fleiſches
und des Teufels kraftvoll gewappnet, hielten ſi

e

den Schild
des Glaubens vor und riſſen ſorgfältig die Dornen eitler Ge
danken mit den Wurzeln aus. Alle Erinnerung an weltliche
Geſchäfte, Vorteile, Luſtbarkeiten hatten ſi

e aufgegeben. Nur
mit göttlichen Dingen wollten ſi

e

ſich beſchäftigen, ſi
e

liebten

die Sammlung und unterwarfen den Leib der Knechtſchaft und
Verachtung. Alles ſtellten ſi

e Gott anheim. Ihr ganzes
Sorgen und Streben ging darauf, ihm allein anzuhangen, und
nur darüber klagten ſie, daß ſie es ſo lange verſchoben hätten,

ihm zu dienen.

Auf die Beobachtung des Stillſchweigens wurde ſtreng )

geſehen, beſonders a
n

beſtimmten Orten und zu beſtimmten

Zeiten. So treu waren die Schweſtern in dieſem Punkte, daß

bei plötzlichen Unglücksfällen, ſelbſt bei Feuersbrünſten kaum
eine wagte, das Stillſchweigen zu brechen. Unter ihnen herrſchte -

daher großer Friede und Eintracht und Liebe, weil die ge
ſprächige Zunge gezügelt ward.

Eine ungemein große Sorgfalt wurde auf die Unter
weiſung der Novizen und der jüngeren Schweſtern verwandt,

damit ſie die Beſtimmungen des Ordens und des geiſtlichen

Lebens gründlich kennen lernten. Es beſeelte aber auch ſolcher
Eifer die jüngeren Schweſtern, daß man ihn zügeln und mäßigen
mußte, damit ſie nicht, durch unbeſonnenes anſtrengendes Wachen
und Faſten geſchwächt, hernach zu anderem untauglich wären.
Die Metten, die heilige Meſſe und alle kanoniſchen Tag

zeiten wurden zur feſtgeſetzten Zeit täglich feierlich geſungen.
Priorin und Subpriorin wohnten dem ganzen Gottesdienſte
bei. Die Schweſtern waren eifrig darauf bedacht, ſich alle
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gleichmäßig und zeitig zu verſammeln und friſch und andächtig

zu ſingen. Die Zeit nach den Metten und nach der Komplet
füllten ſi

e mit privaten Andachtsübungen aus: mit mündlichem
Gebet, mit Betrachtungen, mit Kniebeugungen und Geißlungen.

Die Sonn- und Feſttage verbrachten ſi
e

faſt in ununterbrochenem
Gebete.

Wie einfach, ja kärglich der Konventstiſch auch beſtellt
war, die Schweſtern wußten durch Mäßigkeit und Abtötung

ihm eine beſondere Zier zu verleihen. Sie verließen nie den
Speiſeſaal, ohne ein Werk der Selbſtüberwindung geſetzt zu

haben. Auch härene Gewänder und Bußketten waren in Ge
brauch.

Mit aufrichtiger Liebe waren die Schweſtern einander
zugetan, ſorgfältig mieden ſi

e alles, was andern Anlaß zur
Unruhe werden konnte. Das äußere Benehmen drückte die innere
Hochachtung und Ehrfurcht aus. Zu den gemeinſamen Arbeiten
eilten ſi

e freudig, und jede ſuchte die geringſte und niedrigſte

zu übernehmen. Mit vorzüglicher Sorgfalt wurden die Kranken,
Schwachen und Alten behandelt.
So herrſchte damals ein brennendes Verlangen nach jeg

licher Tugendübung, eine wahre Andacht und Ausdauer bei
anhaltendem Gebet, eine ſtrenge Beobachtung der Ordensregel

und ein vorbildlicher ſittſamer Wandel, der keine Nachläſſig

keit duldete, ſondern kleine Vergehen ſtreng ſtrafte. Den Ab
ſchluß ihres Tugendſtrebens bildete eine überaus innige, zarte
Andacht zu Maria.

Dieſer verkürzt widergegebene Bericht der Katharina von
Gebweiler paßt, wenn auch nicht auf alle, ſo doch auf Hunderte
von Schweſtern des erſten Jahrhunderts unſers Ordens. Aber
keine von ihnen iſ

t

mit dem Strahlenkranz der kirchlich an
erkannten Seligen geſchmückt worden. Der Orden hat ſelige

Jungfrauen aus jener Zeit. 1270 ſtarb auf der Donauinſel zu

Budapeſt die ſelige Margareta von Ungarn. 1314 ſtarb bei
Vercelli die ſelige Aemilia Bicchieri. Und als Abſchluß erſtrahlt
die ſchönſte Blume des zweiten Ordens, die heilige Agnes von
Montepulciano, geſtorben 1317.
Von den deutſchen Schweſtern genoß die Gründerin des

Agneskloſters zu Freiburg, Mutter Bertha, lange Zeit eine
beſondere Verehrung. Ihre Reliquien waren ſorgfältig auf
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bewahrt. An ihrem Grabe brannte beſtändig eine Lampe.

Pater Johannes Meyer ſchrieb ihr tugendhaftes Leben. Doch
das Leben ging verloren, die Lampe erloſch, als das Kloſter
St. Agnes im dreißigjährigen Kriege zerſtört wurde. Die
Reliquien ſollen noch erhalten ſein”).

-

-

Wenn die übrigen Schweſtern ſich auch keiner kirchlichen
Verehrung erfreuen, ſo möge doch einiger, die das Ideal jener
Tage beſonders vollkommen zum Ausdruck gebracht haben, hier
gedacht werden.

§ 1
6
.

Benedikta von Mühlhauſen).

„In der Stadt Kolmar wohnte ein adeliger, dem Krieger
ſtande angehörender Mann mit ſeiner jungen, gleichfalls
adeligen Frau, Benedikta mit Namen, die zu Mühlhauſen ge

boren war. Auf Gottes barmherzige Anregung hin verließen
beide kurz nach ihrer Vermählung die Welt und begaben ſich

in den geiſtlichen Stand. Der Mann trat in den Orden der
Ziſterzienſer ein; er diente Gott in Treue und beſchloß ſein
Leben mit einem ſeligen Tode.
Die Frau aber ſchloß ſich mit ihrer noch ſehr jungen

Schweſter Ottilia andern heiligen, achtbaren, vornehmen
Witwen an, die die Stifterinnen unſers Kloſters wurden. Sie
nahm von allen Schweſtern dieſes Kloſters zuerſt das heilige
Ordensgewand im Jahre 1232. Sie empfing e

s aus den
Händen des Dominikaners Walther, eines durch Heiligkeit her
vorragenden Mannes, der vormals Lektor zu Straßburg war,

zur Zeit des ſeligen Pater Jordanus, des zweiten Ordens
generals, der unmittelbar unſerm heiligen Vater Dominikus
folgte. Mit Gottes Gnade wurde ſie ein vortreffliches Mitglied
dieſer Genoſſenſchaft. Ihre blühende Jugend weihte ſi

e

rück

haltlos dem Dienſte des Herrn. Durch Unterwerfung des Leibes
unter die Herrſchaft des Geiſtes, durch beſtändige Selbſtüber
windung in Wachen, Faſten, Beten und andern Bußwerken
ward ihr Leben freilich hart und ſtreng, aber auch zu einem

wahrhaft religiöſen, alles Lobes würdigen. Dieſe Strenge iſ
t

um ſo mehr als ein Werk des gütigen Schöpfers zu bewundern

*) F. D. A
. XII 297, 298. –*) Unterlinden 64.
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und zu preiſen, weil Schweſter Benedikta in der Welt Ueberfluß
hatte an Vergnügungen und Beluſtigungen. Die Armut jener
Tage möchte uns unglaublich und unerträglich erſcheinen, Be
nedikta trug die drückende Laſt und dazu noch alles Beſchwerliche
des monaſtiſchen Lebens wie eine leichte Bürde, weil ſie geſalbt

war mit der Gnadenfülle des heiligen Geiſtes. In der Be
obachtung der Ordensſatzungen und in der Wachſamkeit über
ihr Herz war ſie äußerſt ſorgfältig und gewiſſenhaft.

Die heilige Armut war ihr beſonders lieb; ſie ging immer
ſehr einfach gekleidet. Koſtbarkeit oder Auffälliges mochte ſi

e

weder im Großen noch im Kleinen, nicht mal an Meſſern und

Gürteln leiden. Zum Schutz der Demut, worin ſi
e

auch hervor
ragte, vermied ſi

e es, über Tag einen neuen Schleier anzulegen

oder friſch gewaſchene, weiße Oberkleider zu tragen. Solche
Kleidungsſtücke trug ſi

e

zu den Metten, bis der Glanz und das
Neue davon war. Ihre Liebe war ganz in Gott verankert, und
ihr Streben ging darauf, ihre Neigungen nicht bloß von Großem,

ſondern auch von dem Kleinſten abzuziehen.
Mit größtem Liebeseifer pflegte ſi

e

die Tugend des Ge
horſams. Sorgfältig vermied ſie, irgend etwas, auch das
Kleinſte, zu tun oder zu gebrauchen ohne ausdrückliche Erlaub
nis. Jeder Augenblick wurde von ihr mit umſichtiger Sorgfalt

verwendet. Entweder gab ſi
e

ſich mit Aufmerkſamkeit, Fleiß
und Ausdauer den gemeinſamen Beſchäftigungen hin oder ſie
lag dem Gebete und den göttlichen Betrachtungen ob. Daran
hatte ſi

e ihre Freude, wie andere a
n

der Ueberfülle des Reich
tums. Sie wußte, daß die Zeit unwiderruflich enteilt. Nichts

iſ
t

deshalb koſtbarer, aber nichts wird auch weniger von uns
geſchätzt. Während wir der Strafe jetzt ausweichen, laufen wir
einer hundertfach größeren zukünftigen entgegen.
Uebrigens hat ſie ſich bis ins hohe Greiſenalter hinauf

mit Eifer und Hingebung und Nutzen abgemüht in den Aemtern
einer Subpriorin und Schaffnerin und in ſehr vielen andern
unſers Kloſters. In allen dieſen Stellungen zeigte ſi

e

ſich als
eine ernſte, verſchwiegene, beſorgte und umſichtige Ordensfrau.
Weil aber geſchrieben ſteht: Wen der Herr lieb hat, den

ſtraft und züchtigt e
r,

deshalb wurde ſie die letzten Jahre vor
ihrem Tode von drückenden, anhaltenden Beſchwerden gepeinigt.

In dieſer Trübſal wurde ſi
e
,

wie man Gold in der Eſſe reinigt,
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geläutert und bewährt, und ihr Geiſt flog, nachdem er des
Fleiſches ſchwere Laſt abgelegt hatte, unzweifelhaft um der
Verdienſte ihres heiligen Lebenswandels willen, ohne Aufent
halt zu ſeinem Schöpfer empor. In der Stunde ihres Todes
würdigte ſich Gott in ſeiner Güte, einer alten, frommen Schweſter

zu offenbaren, in welchem Grade des Verdienſtes und der Hei
ligkeit die Verſtorbene bei ihm ſei. Sie gewahrte nämlich
einen wunderbaren, überaus ſüßen Duft, wie ſi

e

nichts Aehn
liches je in ihrem Leben wahrgenommen hatte, zu der Stunde,
als jene heilige Seele aus dem Kerker des Körpers befreit
wurde.“

Dieſe Nachrichten vom Leben und Tode der erſten Do
minikanerin von Unterlinden verdanken wir der Priorin des
ſelben Kloſters Katharina von Gebweiler, von der im folgenden
Kapitel") eingehender berichtet werden muß.

§ 17. Mechthilde Tuſchelin.

Anna von Munzingen erzählt von dieſer Schweſter, die
1260 Priorin des Kloſters Adelhauſen bei Freiburg war“):
„Es war eine Schweſter, die hieß Metze (Mechtilde) Tuſchelin.
Die war lange Zeit Priorin. Als ſi

e

zum erſten Male zur
Priorin erwählt wurde, d

a waren ihr alle Aemter zuwider,

denn ſi
e

hätte ſich gern ausſchließlich dem inneren Leben ge

widmet. Sie ward von Herzen betrübt und ging alſo aus
dem Kapitel, weil ſie das Amt nicht annehmen wollte. Und

ſi
e ging vor den Sakramentsaltar und bat Gott mit rechtem

Ernſt, daß er ſie vor dieſem Amte und vor aller zerſtreuenden
Beſchäftigung bewahre. Da ſprach eine Stimme zu ihr: „Geh
wieder in das Kapitel und nimmt das Amt in Gehorſam an,
denn d

u ſollſt wiſſen, daß mir dein Gehorſam lieber iſ
t

und daß

e
r

höher gilt in meinen Augen als Abrahams Gehorſam, denn
Abraham opferte mir das Aeußere, d

u opferſt das Innere; das

iſ
t

dein Eigenwille.“ Da ging ſi
e

wieder in das Kapitel und
übernahm den Auftrag mit Ergebung.

-

Dieſelbe Schweſter ſtand auch einmal vor einem Kreuz.
Und unſers Herren Marter ging ihr zu Herzen. Und ſie begehrte

*)§ 25. – *) F. D. A. xiii 161.
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zu wiſſen, womit ſie Gott am allerbeſten für ſeine Marter danken
könnte. Da ſprach eine Stimme zu ihr: „Dafür, daß ic

h

nackt

und bloß um deinetwillen am Kreuze hing, dafür kannſt du

mir auf keine Weiſe ſo wohl danken als damit, daß du dich
deines Eigenwillens beraubeſt.“
Dieſelbe Schweſter ſtand auch einſt vor dem Altar und

begehrte von Herzen, Gott ganz geeinigt zu werden. Nachdem

ſi
e

ſich lange mit dieſem Verlangen getragen hatte, ſprach ſie:
„Herr, nun haſt Du mich dazu erſchaffen, daß Du billiger ſollteſt
wohnen in meiner Seele als in dieſem Ziborium.“ Da ſprach

eine Stimme zu ihr: „Wenn du ſo ledig und leer wirſt aller
vergänglichen Dinge, wie dieſes Ziborium aller Dinge ent
leert iſt, und wenn du dann nach mir allein verlangſt, dann
will ich in dir geradeſo wohnen wie in dieſem Ziborium.“
Dieſelbe Schweſter legte einſt einem Predigerbruder eine

Generalbeichte ab, und der Predigerbruder war ſehr gütig mit
ihr. Seine Worte drangen ihr ins Herz und weckten Liebe.
Als ſie nun nachts zu Bette lag, da ſah ſi

e
im Geiſte, wie ihr

aus einer Lade das beſte und liebſte Kleinod fortgenommen

wurde. Sie wunderte ſich ſehr, was das bedeute. Da ward ihr

zu verſtehen gegeben, daß das Kleinod die Minne ihres Herzens
ſei. Da kehrte ſie um und zog ihr Herz von ihrem Beichtvater
und von allen Menſchen.

-

Da dieſelbe Schweſter einſt unſern Herrn empfing zu
Pfingſten, d

a

ſah eine andere Schweſter, daß ihr beim Fort
gang vom Altare ein Licht aus dem Munde ſtrahlte wie der
Glanz der Sonne. Einmal da war ſi

e in einer ſolch großen

Andacht und freute ſich der Gegenwart Gottes in ihrer Seele
derart, daß ihr Leib daran teilnahm und anfing zu ſtrahlen.

Man konnte ihre Gegenwart nicht-ertragen und mußte ſi
e drei

Tage abſondern.
Dieſelbe Schweſter wurde ſo krank, daß ſi

e lange Zeit die
Strengheiten des Ordens nicht halten konnte. Darum ward

ſi
e

ſehr betrübt. Sie bat von Herzen unſern Herrn, daß e
r

ihr die Krankheit abnehme, damit ſie den Ordensvorſchriften
nachkommen könnte. Da ſprach eine Stimme zu ihr: „Leide
und ſe
i

geduldig, denn mir iſ
t

dein Leiden lieber als dein Tun.“
Noch viele größere Dinge widerfuhren ihr, die zu ſchreiben

viel Zeit erfordern würde.“
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Die Darſtellung der mittelalterlichen Chroniſtin iſ
t

für
unſer modernes Empfinden einſeitig und mangelhaft, und doch
genügt auch dieſe Darſtellung ſchon, um, wie Krebs") ſich aus
drückt, „die Züge einer ſtarken Frau zu erkennen, die in Be
trachtung und Selbſtzucht a

n

der Ueberwindung der ſündhaften
Neigungen ihrer Natur arbeitete“.

§ 18. Polanda von Vianden.

Die ausführlichſten, wenn auch nicht die älteſten Nach
richten über Molanda von Vianden verdanken wir einem
Bruder Hermann“), der zu Anfang des 14. Jahrhunderts ihr
Leben in einem langen deutſchen Gedichte beſang. Sie wird
darin gefeiert als eine reine, fromme, mutige Jungfrau, die
ihren Ordensberuf gegen die ſtärkſten Feinde verteidigt, die
alle Hinderniſſe und Schwierigkeiten überwindet, um, der

Sehnſucht ihres Herzens folgend, Gott als einfache Domini
kanerin zu dienen.

Molanda war die im Jahre 1231 geborene Tochter des
Grafen Heinrich von Vianden und ſeiner Gemahlin Margareta,

einer Schweſter des Kaiſers Balduin von Konſtantinopel. Schon
als Kind wollte Molanda ins Kloſter. Mit 1

5 Jahren ver
dichtete ſich das unbeſtimmte Sehnen durch den Einfluß des
Dominikaners Walther von Meyſenburg zu dem feſten Ent
ſchluß, in das kürzlich gegründete Kloſter Mariental bei Luxem
burg einzutreten. Am 1

. Mai 1231 hatte der Truchſeß der
Gräfin Ermenſinde von Luxemburg das Grundſtück, wo er ein
wundertätiges Muttergottesbild gefunden, erworben. Domi
nikanerinnen bezogen alsbald das äußerſt ärmliche, zwiſchen
hohen bewaldeten Bergen in engem Tal gelegene Haus, dem
1238 der Erzbiſchof von Trier ſeine Beſtätigung gab. Sobald
Molandas Entſchluß bekannt wurde, begann für ſie eine ſchwere
Prüfungszeit. Die Mutter, der die Armſeligkeit des Kloſters
Entſetzen eingeflößt hatte, geleitete ihre Tochter hin, um ſi

e

abzuſchrecken. Allein Molanda fühlte ſich nur um ſo unwider
ſtehlicher angezogen. Heimlich ſchnitt ſie ſich die Haare ab, legte

*) E
. Krebs, Die Myſtik in Adelhauſen 69. –*) Alex. Wiltheim, S. J.,
hat darnach das Leben der gottſeligen Gräfin A)olanda geſchrieben, deutſch von

Touſſaint. Luxemburg 1888.
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das Ordensgewand an und entfeſſelte dadurch den ärgſten

Sturm. Die Gräfin war außer ſich vor Zorn. In der Kirche
mißhandelte ſi

e

die eigene Tochter, dem Kloſter drohte Feuers
brunſt und Verwüſtung. Molanda mußte nachgeben und in die
Welt zurückkehren. Ihr Entſchluß, ſobald als möglich zurück
zukommen, ſtand jedoch feſt. Alle Mittel wurden nun ange
wandt, um ſi

e
ihrem Berufe abwendig zu machen. Die äußerſte

Härte der Mutter und die ſanfte Liebe des Vaters zielten auf
denſelben Punkt hin. Verwandte, Bekannte, darunter Prieſter
und Ordensleute arbeiteten in derſelben Richtung. Ihre Baſe
Hymana, Aebtiſſin zu Namur, wollte mit aller Gewalt eine
Ziſterzienſerin aus ihr machen. Die Eltern verlobten ſi

e gegen

ihren Willen dem Herrn Walram von Montjoie. Der Schloß
kaplan verbot ihr wegen ihres Ungehorſams die Oſterkom
munion. Zahlreiche Familienverſammlungen wurden gehalten,

um ihren Willen zu brechen. Zur Teilnahme an öffentlichen
Feſten, a

n Geſang und Tanz wurde ſi
e genötigt. Hilfe fand

die Schwergeprüfte bloß bei Pater Walther, der ihr jedoch nur
ſelten ein Schreiben zukommen laſſen und noch ſeltener ſi

e

ſprechen konnte, ſodann auch bei ihrem Bruder Heinrich, damals
Propſt in Köln, ſpäter Biſchof von Utrecht. Allein die beiden
vermochten nichts gegen den Widerſtand der Ueberzahl, und auch
der Urteilsſpruch, den Albertus Magnus auf einer ſolchen Fa
milienverſammlung nach gründlicher Prüfung Molandas zu
ihren Gunſten fällte, änderte den Willen der Eltern nicht.
Ganze zwei Jahre mußte die Jungfrau unter täglichen Prüfungen
um ihren Beruf kämpfen. Dann kam plötzlich der Umſchwung.
Wie auf ein Wunder hin gab die Mutter nach, ja ſie bewog

auch den Vater, die Zuſtimmung zu erteilen. Und obwohl der
herzensgute Mann glaubte, mit dem Scheiden dieſes Kindes
werde aller Sonnenſchein ſeinem Alter geraubt, brachte er doch
das Opfer. Die Gräfin Margareta geleitete ſelbſt ihre Tochter
am 6

. Januar 1248 nach Mariental.
Molandas Kloſterleben iſ
t

nicht mit derſelben Ausführ
lichkeit beſchrieben. Doch ſowohl Hermann als auch Thomas
von Chantimpré bezeugen, daß ſie bald ein herrliches Vorbild

für alle Ordensfrauen geweſen ſei. Thomas, der ſie perſönlich

kennen lernte, ſchreibt: „Hier glänzt ſie ſo herrlich durch ihren
muſterhaften Wandel, daß nicht eine einzige Tugendzierde ihr
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zu fehlen ſcheint.“ Nachdem ſi
e

1
0 Jahre in Mariental als

einfache Ordensfrau gelebt, wurde ſi
e Priorin. Das Kloſter

nahm unter ihr eine ſchnelle äußere und innere Entfaltung.

Die Gebäude wurden erweitert. Die Regel ins Deutſche über
tragen, damit alle wüßten, wozu ſi

e

ſich durch die Profeß ver
pflichteten. Eine beſondere Freude erlebte Molanda, als jene,

die ihrem Eintritt ins Kloſter am ärgſten widerſtanden, ihrem
Schritte folgten. Die junge Witwe ihres älteſten Bruders
Friedrich trat bei den Ziſterzienſerinnen ein. Die Mutter
ſelbſt kam nach Mariental und nahm den Schleier. Sie
ſtarb am 25. November 1270 eines gottſeligen Todes. Der

Vater war ins heilige Land gezogen und auf dem Kreuz
zug geſtorben. Polanda ſelbſt ſtarb im Ruf der Heiligkeit am
17. Dezember 1283.

Obwohl in der alten Erzählung über Molanda manche
Szenen und Auftritte berichtet werden, die uns ſeltſam er
ſcheinen, ſo verkörpert doch dieſe reine, fromme, mutige Domini
kanerin wohl am beſten den Grundgedanken der erſten Periode
des Ordens: Die heiße, leidenſchaftliche Liebe zum Orden. Sie
wollte Dominikanerin ſein und nichts anderes. Dafür kämpfte

ſi
e

einen Kampf auf Leben und Tod; dafür opferte ſi
e alles und

ſi
e errang den Sieg. Was Molanda für ſich perſönlich, das er

ſtrebten die einzelnen Klöſter und Kloſtervorſteherinnen für die

Gemeinſchaft: Die Zugehörigkeit zur Familie des heiligen Do
minikus. Alle die Bittſchriften an den Provinzial, all die
Klagen beim General, all die Beſchwerden, die in Rom beim
Papſt ſelbſt einliefen, waren Aeußerungen dieſer heißen Liebe
zum Orden. Sie hat auch den Widerſtand von Heiligen ge
brochen, denn am Schluß des Jahrhunderts waren die meiſten
Klöſter wieder inkorporiert, ſie gehörten voll und ganz dem
Orden an.

Viertes Kapitel.

Der dritte Orden des heiligen Dominikus.

§ 19. Der Orden von der Buße.
Der zweite Orden allein umfaßte nicht alle dem Domini

kanerorden angehörenden Frauen und Jungfrauen. Wie heute
die Scharen der Tertiaren, die Geſamtheit der einzeln in der
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Welt lebenden und der in Gemeinſamkeit vereinten frommen
Frauen bei weiten die der Dominikanerinnen vom zweiten
Orden überflügelt, ſo finden wir etwas ähnliches gleich im
Anfang, wenn auch damals der zweite Orden viel zahlreicher
war als heute und wenn auch der Begriff des dritten Ordens
noch nicht ſo beſtimmt abgegrenzt war.
Die gewaltige religiöſe Bewegung in der Frauenwelt des

dreizehnten Jahrhunderts ließ ſich nicht faſſen von den Klöſtern

mit ſtrenger Klauſur. Sie ſchuf „die frommen Frauen“, „die
enthaltſamen Witwen und Jungfrauen“, „die Oblaten und
Konverſen“, „die Büßerinnen“, und wie ſi

e

ſonſt noch offiziell
von der Kirche genannt wurden, die ſich zuerſt um die Bene
diktiner-, Prämonſtratenſer- und Ziſterzienſerabteien, dann um
die Klöſter der Bettelorden gruppierten"). Dieſe Frauen hatten
das Gelübde der Keuſchheit in die Hände des Biſchofs oder
Pfarrers, oft auch in die Hände eines Ordensobern oder ein
fachen Paters abgelegt und folgten ſeinen Anweiſungen in

Uebungen der Frömmigkeit und im Streben nach Vollkommen
heit. Sie trugen das geiſtliche Gewand. Vom Volke wurden

ſi
e

nicht ſelten verſpottet. Der Name Begine, der ihnen bei
gelegt wurde, hatte etwas Verächtliches. Auch die kirchliche

Behörde hat lange Zeit mit Beſorgnis dem Beginenweſen zu
geſchaut, namentlich als in ihren Reihen und mehr noch in denen
der Begarden häretiſche Anſichten und Beſtrebungen ſich geltend

machten. Ueber die Zuſtändigkeit in der Leitung dieſer frommen
Frauen beſtand nicht ſelten Meinungsverſchiedenheit zwiſchen

dem Welt- und Ordensklerus. An einigen Orten wie in Köln
wollte die Pfarrgeiſtlichkeit zuerſt nichts wiſſen von den Beginen

und dieſe waren ſo ganz notwendig auf die Ordensleute an
gewieſen. Anderswo ſuchte der Weltklerus ſich ſeinen Einfluß

zu wahren. Zu Pirna wurde zwiſchen dem Pfarrer und dem
Dominikanerkloſter am 13. März 1317 vereinbart: „Wolle ein
Weib oder Mädchen das Beginenkleid anlegen und Profeß tun,

ſo müſſe dies zuerſt in der Pfarrkirche geſchehen und könne
dann nach Belieben bei den Brüdern erneuert werden“*).
Das Merkwürdigſte an dieſer Frauenbewegung war, daß

die Beginen keine beſtimmte Ordensregel befolgten. Ver

*) Greven, Die Anfänge der Beginen, 111. – Mandonnet, Les origines

d
e l'ordo d
e Poenitentia 30. –*) Haſſe, Geſchichte der Sächſiſchen Klöſter 159.
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ſchiedene Verſuche wurden gemacht, dieſe Bewegung in feſte
Bahnen zu lenken. Des heiligen Franz von Aſſiſi erſter Plan
bezog ſich hierauf, er wollte die fromme Laienwelt zu einem
geregelten Bußleben anleiten. Durch päpſtlichen Einfluß wurde
das Werk des heiligen Franz ein wirklicher Orden, aber das
Inſtitut der Büßenden blieb beſtehen und gliederte ſich, wo es
mit einer Franziskanerkirche in Verbindung kam, als dritter
Orden ihr an, wo es ſich andern Ordensgenoſſenſchaften anſchloß,

nahm es praktiſch zu dieſen dieſelbe Stellung ein, ſo auch zum
Dominikanerorden.

Schon St. Dominikus hatte eine Militia Jeſu Chriſti ins
Leben gerufen, die in erſter Linie Männer umfaßte, die geſonnen
waren, mit Waffengewalt die Rechte der Kirche zu ſchützen.
Dem Frauengeſchlechte entſprach mehr die Idee der Buße, des
geſteigerten religiöſen Lebens unter Leitung von Ordensleuten.
Während in Italien die Ausgeſtaltung der dritten Orden
ſchneller fortſchritt, entwickelte ſich in den andern Ländern, vor
allem in Belgien und Deutſchland, das freiere Beginentum. Die
einzelne Begine war wohl durch ihr Gelübde und ihr Gewand
in beſonderer Weiſe den kirchlichen Oberen unterſtellt, doch
trugen die Verſammlungen, die Beginenhöfe meiſt weltliche
Namen und waren weltliche Stiftungen. Für ihre geiſtliche
Leitung ſuchten freilich auch dieſe Niederlaſſungen am liebſten
Anſchluß an einen Orden zu gewinnen.

Zu Paris unterſtanden die Beginen, die in der Nähe des
Dominikanerkloſters wohnten, der Oberaufſicht des Priors. Zu
Mpern hatte der Dominikanerprior mit ſeinem Konſil das Recht,

die Vorſteherin der Beginage zu wählen und eventuell auch ab
zuſetzen. Für Lille und Brügge beſtanden ähnliche Verhält
niſſe”). Die innigſte Verbindung herrſchte jedoch wohl zu Köln.
Dort gab es in jenem Jahrhundert 39 Beginenniederlaſſungen
in der Nähe des Dominikanerkloſters, davon lagen ſieben allein
in der Stolkgaſſe“). Um die Mitte des Jahrhunderts beauf
tragte Erzbiſchof Konrad von Hochſtaden den Prior der Do
minikaner zu Köln mit der geiſtlichen Leitung und Beaufſich

*) Mortier, Histoire des maitres généraux I 542 f. – *) Greving,
Protokoll über die Reviſion der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln.

(Annalen f. d. Niederrhein 1902. S. 63 f.)
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tigung der Konvente“). Später löſten ſich vielfach dieſe Ver
bindungen. Die ſtändig wiederholten Anordnungen der Ge
neralkapitel gegen die Seelſorge in den Frauenklöſtern und
religiöſen Verſammlungen, die Verbote, daß einzelne Patres
keine Jungfrau oder Frau in den religiöſen Stand durch die
Entgegennahme des Gelübdes der Keuſchheit aufnehmen dürften,

dazu die häretiſchen Beſtrebungen und Neigungen in den Kreiſen

der Beginen, wogegen die Dominikaner beſonders ſcharf Stellung

nehmen mußten, waren Grund dieſer Entfremdung. Zudem

hatte der General des Ordens, Munio von Zamora, gegen 1285
für die unter der Leitung der Dominikaner ſtehenden Mitglieder

des Ordens von der Buße neue Beſtimmungen getroffen, die
im Grunde die Regel des dritten Ordens von der Buße des
heiligen Dominikus ausmachen. Den Beginen hat dieſe Regel

nicht zugeſagt. Selbſt wo ſi
e gezwungen wurden, eine beſtimmte

Ordensregel zu wählen, nahm in Köln kein Konvent die des
dritten Ordens vom heiligen Dominikus an. Sie begnügten

ſich mit der Regel des heiligen Auguſtinus, die ihnen größere

Freiheit und Selbſtbeſtimmung geſtattete. Seit den Tagen
Munios wurden im Orden nur mehr als Tertiaren angeſehen
jene, die ſich zur Regel des dritten Ordens von der Buße des
heiligen Dominikus bekannten. Damit ſchieden für die Folgezeit

die Beginen aus. Doch für die vorhergehende Periode dürfen
wir die unter Dominikanerleitung ſtehenden Beginen als zum
Orden gehörend betrachten. Tatſächlich lebte eine Mechthilde
von Magdeburg in einer innigeren Verbindung mit dem Orden
als die ſelige Margareta von Caſtello und die ſelige Zdislawa
von Gabel; denn von Mechthilde bezeugt der Dominikaner
Heinrich von Halle, daß ſie vierzig Jahre lang mit größter Treue
den Fußſpuren der Predigerbrüder gefolgt ſei. Wohl löſte
Mechthilde, die große, ernſte, ſtrenge Seherin, ſpäter ſelbſt dieſes
Band, als ſi

e in das Ziſterzienſerinnenkloſter Helfta eintrat;

aber eine andere nicht minder bekannte Begine verharrte bis

zu ihrem Tode in dieſem Verhältnis zum Orden; es iſt Chriſtina
von Stommeln. Da ſi
e

durch Papſt Pius X
.

der Ehre der
Altäre teilhaftig wurde, ſoll ihrer in folgendem ausführlicher
gedacht werden.

*) Ennen, Quellen II n. 428.
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§ 20. Die ſelige Chriſtina von Stommeln.

„Eine Paſſionsblume erblühte im alten Jülicherland, viele

hundert Jahre ſind es her. Gar lieblich war ihr Duft, und tief
purpurn ihre Farbe. Entzückt neigten ſich Gottes Engel über
ſie, und gute Menſchen ſtaunten ſi

e

bewundernd an. Auch heute

noch iſ
t

ihr Duft nicht verweht und ihre Farbenglut nicht ver
blaßt. Im Gegenteil, köſtlicher als je weht uns in dieſem Jahre
der Wohlgeruch ihrer Tugenden entgegen, herrlicher als je prangt

heuer ihr verehrungswürdiger Name.“ So ſchrieb Domkapitular

Dr. Steffens') in ſeinem Leben der ſeligen Chriſtina von Stom
meln, das zum ſechſten Zentenar ihres Todestages erſchien,

nachdem kurz zuvor, am 12. Auguſt 1908, durch Pius X
.

der

ſeit unvordenklichen Zeiten der Seligen erwieſene Kult die
höchſte kirchliche Beſtätigung erhalten hatte.

Chriſtina“) iſ
t geboren im Jahre 1242 zu Stommeln, einem

Ort zwiſchen Köln und Neuß, als Tochter eines begüterten
Landmannes, namens Heinrich Bruſo und deſſen Frau Hilla.
Das Kind zeigte viel früher als andere Verſtändnis für gött

liche Dinge, es ging gern in die Kirche und war beſonders an
dächtig bei der heiligen Meſſe. Sechs Jahre alt, ſchaute die
Kleine bei der Wandlung das Jeſuskind in den Händen des
Prieſters. Das ſprach zu ihr: „Siehe, ich bin hier zugegen, ſtets
bereit, Barmherzigkeit zu erweiſen. Wer alſo um Barmherzig

keit fleht, wird Barmherzigkeit erlangen.“ Mit ſieben Jahren
wurde ſi

e

von einem Engel ins Paradies geführt, wo ſie himm
liſche Geheimniſſe ſchaute und mit unausſprechlicher Wonne er
füllt wurde. Mit neun Jahren wurde ſi

e drei Nächte nach

einander im Geiſte von einem Engel der allerſeligſten Jungfrau
vorgeſtellt. In jeder dieſer Nächte ſang ſi

e dreimal nachein
ander die Sequenz vom heiligen Geiſte: „Komm, Schöpfer Geiſt“
und die von der allerſeligſten Jungfrau: „Sei gegrüßt, du edle
Roſe.“ Die Mutter Gottes antwortete ihr: „Freu dich, teuerſte
Tochter, und frohlocke, denn d

u wirſt die Braut und Freundin

*) Steffens, Die ſelige Chriſtina von Stommeln 1
. Die folgende Dar
ſtellung fußt auf dieſem Werk. –*) In den As. Junii IV 270 wird Chriſtina
genannt virgo devota Ordinis Praedicatorum.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 5
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meines vielgeliebten Sohnes ſein.“ Als ſie zehn Jahre zählte,
erſchien ihr Jeſus Chriſtus in einer Nacht und ſprach: „Viel
geliebte Tochter, ſiehe, ic

h

bin Jeſus Chriſtus. Gelobe mir
Treue, und zwar ſo

,

daß d
u mir immerwährend dieneſt. Sollte

dich ſonſt jemand um ein anderes Verlöbnis angehen, ſo ſage
ihm, daß d

u
dich Jeſu Chriſto ſelbſt in die Hände verlobt haſt.“

– Damit ergriff er ihre rechte Hand und legte ſi
e in die ſeine,

und ſchloß mit den Worten: „Bei den Beginen ſollſt du bleiben.“
Von d

a

a
n

ſann Chriſtina nur darauf, zu den Beginen zu

kommen.
-

Als ſie vernahm, zu Köln lebten Beginen, begab ſich die
dreizehn Jahre alte Maid ohne Vorwiſſen der Eltern dorthin.
Es war am St. Katharinentag des Jahres 1255. Es war bitter
kalt, e

s

ſtürmte und ſchneite. Nichts hatte Chriſtina von Haus
mitgenommen als ein leinenes Tuch, um den Kopf zu bedecken.
Sie wurde von den Beginen, wahrſcheinlich von denen des Kon
ventes ver Selen, der 1230 gegründet worden war und dem

Dominikanerkloſter gegenüberlag, gütig aufgenommen. Obwohl
die Dominikaner erſt ſeit 1221 eine Niederlaſſung in Köln be
ſaßen, übten ſi

e

doch ſchon einen großen Einfluß auf das geiſtige

Leben aus, vor allem in den Jahren, die Chriſtina in Köln zu
brachte, denn damals ſtand der ſelige Albertus der Große a

n

der Spitze der Provinz. Damals wurde auch der Dominikaner
prior des Kölner Konventes vom Erzbiſchof mit der geiſtlichen
Leitung der Beginen betraut. Chriſtina beſuchte denn auch
fleißig die Kirche der Patres und ſtellte ſich ganz unter deren
Leitung. Zum Beichtvater wählte ſi

e

den ehrwürdigen Pater
Walther, der geſchildert wird als ſehr frommer Mann, reich an
Jahren und Verdienſten, mit weißem Haupthaar und lieblichem
Angeſichte, hochangeſehen nicht bloß bei den Weltgeiſtlichen,

ſondern auch bei den Ordensleuten. Wenn dieſer ehrwürdige

Greis verhindert war, dann vertrat ihn der gelehrte Subprior

Gerhard von Greif.
Weil Chriſtina gegen den Willen der Eltern fortgegangen

war, wurde ihr jede Ausſteuer verſagt. Sie lebte deshalb in

der größten Armut, denn jede Begine mußte für ihren Unterhalt

ſelbſt ſorgen. Trotzdem war ſie überglücklich, weil ſie ſich ganz
den Werken der Frömmigkeit hingeben durfte. In Anpaſſung

a
n

die Vorſchriften des Dominikanerordens trug ſie keine Leine
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wand, ſondern nur Wolle. Ein feſt anliegender Ledergürtel
umſchlang ihre Lenden. Alles Weichliche, auch beim Nachtlager,

war ihr zuwider. Das Stundengebet verrichtete ſi
e gewöhnlich

in der Venia liegend, wobei der ganze Körper ſeitwärts zur
Erde hingeſtreckt iſt. Die Hälfte des Jahres faſtete ſie, ohne
irgendeine Fleiſchſpeiſe zu ſich zu nehmen. In der Dominikaner
kirche erlitt ſie dann auch jene Verzückung, die ihr Anlaß wurde,

Köln zu verlaſſen. Die Beginen wünſchten ihre Entfernung,

weil ſie Fallſucht vermuteten. Da ſich zudem auch in Stommeln
inzwiſchen eine Beginenvereinigung gebildet hatte, ſo kehrte

Chriſtina 1259 dorthin zurück. Das Band, das ſi
e an die Do

minikaner feſſelte, löſte ſich nicht durch dieſen Fortgang von
Köln, im Gegenteil, es trat jetzt durch die vielen Beſuche der
Patres in Stommeln in die Oeffentlichkeit und ward nur

feſter geſchlungen, zumal Gott ſelbſt ihr in dem nordiſchen
Dominikaner Petrus von Dazien den berufenen Seelen
führer gab.

In Köln hatte ſchon das Geheimnis ihres Lebens und
Leidens, das ſpäter ganze Perioden ausfüllen ſollte, und das

ſi
e

heute noch zum Gegenſtand der Verachtung und des Anſtoßes

macht für die Welt, begonnen: die Verfolgungen von ſeiten des
Teufels. Chriſtina ſteht in ihrem reinen Tugendglanze den
edelſten Frauengeſtalten, die unſere Altäre zieren, würdig zur
Seite; ſie ſteht in bezug auf geiſtliche Tröſtungen den größten
Myſtikerinnen gleich; eigen iſ

t

ihr die geradezu brutale Ver
folgung, die ſi

e

vom Teufel erduldete. Gott bereitet ſeinen

beſondern Freunden beſondere Prüfungen, aber nicht allen die
gleichen. Manche werden von den Menſchen in harter Weiſe
verfolgt und gekränkt; andere tragen innere Verſuchungen, Dürre
und Geiſtestrockenheit. Chriſtina blieben dieſe Leiden nicht er
ſpart. Die Beginen zu Köln und Stommeln haben ihren Anteil

zu den Leiden der Jungfrau redlich beigetragen. Geiſtestrocken
heit und innere Verlaſſenheit waren ihr nicht unbekannt, allein
mehr hat ſi

e

vom böſen Feind gelitten. Er durfte ſi
e in einer

uns nicht mehr verſtändlichen Weiſe verfolgen und quälen. Ihr
gelehrter Biograph hat den ſtrengſten Forderungen der Wiſſen
ſchaft entſprechend dargetan, daß e
s

ſich hier wirklich um
diaboliſche Eingriffe handelt. Die Berichte, die uns vorliegen,
ſind durchaus glaubwürdig, weil ſie zur Zeit Chriſtinas ange

5*
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fertigt wurden von ſolchen, die entweder die Ereigniſſe ſelbſt
wahrgenommen oder ſi

e

doch von Augenzeugen vernommen

hatten. Die beteiligten Zeugen ſowohl wie die Berichterſtatter
ſind achtbare unterrichtete Männer, die allen Glauben ver
dienen. Dieſes gilt vorzüglich von dem beſondern Seelenführer
Chriſtinas, von Petrus von Dazien, der ſelbſt ein heiligmäßiger

Ordensmann war und in ſeiner Provinz die höchſten Vertrauens
poſten bekleidete. Was wir über Chriſtina an zuverläſſigen
Nachrichten beſitzen, verdanken wir ſeinen Aufzeichnungen und
Anregungen.

Von den teufliſchen Quälereien, denen die Selige unter
worfen war, traten am grellſten ins Licht die körperlichen Miß
handlungen. Von einer unſichtbaren Macht wurde ſi

e

a
n

den

Haaren emporgezogen, mit glühenden Steinen gebrannt, mit
Stöcken geſchlagen, mit Ruten gegeißelt, mit Unrat beworfen.
Von derſelben unſichtbaren Macht wurden ihr Zähne ausge

ſchlagen, die Füße durchbohrt, der ganze Leib geſchunden. Die
Wirkungen wurden von den Zeugen wahrgenommen. Sichtbare
Spuren blieben zurück. Die Wunden heilten allmählich auf
natürliche Weiſe. Vielfach trugen die Quälereien viſionären
Charakter. Sie wurden verurſacht durch lebhaft auf das Vor
ſtellungsvermögen einwirkende Schreckbilder. Das Leiden voll
zog ſich dann im Innern der Dulderin. Zuweilen gewahrten
auch ihre äußeren Sinnesorgane die Truggeſtalten. Es möge
hier einer der Briefe, die Chriſtina auf Wunſch des Petrus
durch den ehrwürdigen Pfarrer von Stommeln, und nach deſſen
Tod durch den Lehrer Johannes ſchreiben ließ, folgen:

„Dem geliebten Bruder Petrus von Dazien in Paris ent
bietet ſeine Tochter Chriſtina in Stommeln ihre Gebete im
Herrn. Ich glaube Euch mitteilen zu ſollen, daß Eure Abreiſe
mich mehr, als ic

h geglaubt hätte, angegriffen hat. Denn ic
h

gedenke Eurer treuen Anhänglichkeit und meiner geringen Dank
barkeit. Ich hoffte und hoffe noch, Ihr würdet mich beerdigen.
Ihr habt mich um einiges gefragt, worüber ic

h

Euch keine Aus
kunft gegeben habe, und das tat mir ſpäter leid, denn ic

h

ſehe

ein, daß e
s gut für mich geweſen wäre, wenn ic
h

Euch jene Dinge

und mehreres andere mitgeteilt hätte. Auch möget Ihr wiſſen,
daß ic

h

ſeit dem Feſte des heiligen Johannes des Täufers weder

beten noch beichten kann, ohne daß der Dämon mich mit einem
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glühenden Eiſen brennt und mir äußerlich und innerlich am
Munde Brandblaſen verurſacht. Dieſe Plage wird vorausſicht

lich dauern bis Mariä Himmelfahrt. Früher habt Ihr mir in
Eurer Treue viele Freunde erworben; auch jetzt wollet mich,

ich bitte Euch darum, dem Gebete vieler empfehlen. Durch den
Ueberbringer dieſes Briefes würde ich Euch zwei Korporalien

haben zugehen laſſen, wenn er ſi
e

hätte mitnehmen wollen.
Wenn Ihr immer einen Wunſch habt, ſo tut ihn mir kund; ic

h

will ihn erfüllen. Lebet wohl, Teuerſter, der Herr Pfarrer
läßt Euch grüßen. Betet für meinen Vater, wie ich Euch darum,

erſucht habe. Ich ſehne mich danach, Euch wiederzuſehen. Be
ſuchet mich doch, ſobald Ihr könnt.“
Im Leben einer wahren Tochter des heiligen Dominikus

darf das ſtellvertretende Leiden nicht fehlen. Bei Chriſtina tritt
dieſer Gedanke verhältnismäßig ſpät auf. In ihrer Demut nahm

ſi
e anfangs alle Leiden, auch diejenigen, die der Teufel ihr antat,

an, um ihre eigenen Fehler zu ſühnen und ſich in der Hingabe

a
n Gottes Willen zu üben. Deshalb wollte ſie nicht, daß der böſe

Feind durch Exorzismen vertrieben würde. Ein weiterer Lei
denswunſch war das Verlangen, dem Heilande ähnlich zu werden.
Dieſes zeigte ſich beſonders in dem Nachleiden der Paſſion. Vom
Abend des Gründonnerstags bis zum Karſamstag ſonderte ſich
Chriſtina gänzlich vom Verkehr mit den Menſchen ab. Alle
Martern des Herrn erneuerten ſich an ihr. Gegen drei Uhr nach
mittags am Karfreitag begann der Todeskampf. In ihren
Händen und Füßen bluteten die friſchen Wunden. Die Seite
öffnete ſich. Das Herz ſchien zu brechen. Sie lag d

a wie eine
entſeelte Martyrin. Am Karſamstag leuchtete himmliſche Ver
klärung aus ihrem Blick. Ihr Antlitz ſtrahlte wie das eines
Engels. Sie war mit Chriſtus auferſtanden.
Erſt im Jahre 1280 trat der Gedanke des ſtellvertretenden

Leidens deutlich hervor. Von d
a

a
n

beherrſchte e
r

ihre ganze

Vorſtellung und erhielt Nahrung in außergewöhnlichen Viſionen
und ſeeliſchen Erlebniſſen. Da wurde Wahrheit, was ihr als
Kind geſagt worden war, daß durch ihr Leiden viele Sünder ſich
bekehren, viele Gerechte geſtärkt und viele arme Seelen aus dem
Fegfeuer errettet werden würden.

Die Quälereien des Teufels nahmen für Chriſtina ein
Ende, als im Jahre 1288 „die aus der Machtgier der Fürſten
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und Völker des Niederrheins erwachſene Unſumme von Haß
und Eiferſucht in der folgenſchweren Schlacht von Worringen“

ſich auslöſte. In demſelben Jahre ſtarb auch ihr Seelenführer,
der ehrwürdige Pater Petrus von Dazien. Noch beinahe fünfund
zwanzig Jahre verbrachte die Selige in ſtiller Zurückgezogenheit,

betend und arbeitend, bis ſie am 6
.

November 1312 ihr Opfer

leben ſchloß.

Die Abſicht der göttlichen Vorſehung in der Zulaſſung
jener ſchrecklichen teufliſchen Verſuchungen und Quälereien mag

wohl darauf gerichtet geweſen ſein, in der durch den Widerſacher
des Heils alles irdiſchen Gutes beraubten, alle Qualen und
Leiden geduldig tragenden und trotzdem Gott treu dienenden
Jungfrau ein helleuchtendes Beiſpiel zu geben den Menſchen jenes

wohl gläubigen, aber leidenſchaftlichen Zeitalters. Für die
rauhen, gewalttätigen Deutſchen des dreizehnten Jahrhunderts
paßten dieſe Bilder, auf deren Gemüt wirkten jene Qualen.
Wenn dem heutigen Menſchen jene Bilder übertrieben erſcheinen,

ſo urteilt er nach ſeinem und nicht nach dem Empfinden ſeiner
Vorfahren. Wie verſchieden auch die Wertung der Viſionen ſein
mag, keiner kann ohne Bewunderung das Bild betrachten, das
derſelbe Petrus, der die Viſionen berichtet, von ſeiner geiſtlichen

Tochter entwirft. „Ich hatte Gelegenheit, ihre Sitten und ihr
Verhalten genau zu beobachten und zu prüfen und reiflicher
Erwägung zu unterziehen, wie ic

h

früher ihre Geduld und Be
ſcheidenheit betrachtet hatte. Obgleich nun manches in ihren
Zuſtänden vorkam, was der gewöhnliche menſchliche Verſtand
nicht faſſen und erklären kann und was nach meiner Meinung

den Charakter des Uebernatürlichen und Wunderbaren a
n

ſich

trägt, ſo habe ic
h

doch zum mindeſten das bemerkt, daß ſi
e

eine

erſtaunliche und für ſolche, die e
s

nicht aus dem Augenſchein

feſtſtellen konnten, unglaubliche Enthaltſamkeit übte, eine mit
Anſtändigkeit verbundene Freundlichkeit und eine mit Gottes
furcht gepaarte Heiterkeit beſaß und dazu eine vor allen aus
gezeichnete Demut und Fröhlichkeit bei Erniedrigung und Zurück
ſetzung. Sie redete wenig und nur Erbauliches, und wenn man

ſi
e

über etwas befragte, antwortete ſi
e mit Beſcheidenheit. Sie

redete mitunter auch wohl ein munteres, nie aber ein leeres

oder müßiges Wort. Sie trug Ordenskleidung, die gleich ent
fernt war von überflüſſigem Zierat wie von geſuchter Demut.
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In ihrem Wandel war etwas wunderbar Tugendhaftes, das
alle, die ſi

e

ſahen oder mit ihr umgingen, ſehr erbaute. In
ihrem Wandel und Weſen ſuchte ſi

e

ſich nach Möglichkeit den
andern Menſchen anzubequemen und alles Auffallende zu ver
meiden, um zu keinerlei Gerede Veranlaſſung zu geben.“

Chriſtina war mit einem Wort das, als was die Kirche ſi
e

anerkannt hat, eine Heilige“).

*) Benedikt XV. geſtattete am 13. Auguſt 1919 der deutſchen Domini
kanerprovinz, alljährlich am 6

.

November das Feſt der ſeligen Chriſtina als

einer Seligen des Ordens zu begehen.



Znweite Periode
1316–1416.

Die deutſche TDyſtik in den Dominikanerinnenklöſtern.

Erſtes Kapitel.

Weſen und Werden der deutſchen Myſtik.

§ 21. Der Dominikanerorden und die Myſtik.Ä lle Myſtik handelt von der Vereinigung der Seele
YONY- mit Gott. Die ſpekulative Myſtik ſtellt darüber ihre
TS// Unterſuchungen an; die praktiſche ſucht dazu vorzu
- dringen. Nicht Willkür leitet das Tun beider.

Ausgangspunkt bildet die heilige Schrift, namentlich die
Pſalmen, das Hohe Lied, das Evangelium des heiligen Jo
hannes und die Briefe des heiligen Paulus. Stützpunkte bieten
die Werke der Kirchenväter, Antrieb die Ausſagen der von der
Gnade Bevorzugten.

Zur Zeit der Entſtehung des Dominikanerordens war die
Spekulation, obwohl wegen der Erhabenheit und Abſtraktheit
des Gegenſtandes ſchwierig, weit verbreitet. Noch verbreiteter
waren aber die wohl gleich ſchwierigen praktiſchen Uebungen.

Allem Irdiſchen entſagen, vollſtändige Selbſtverleugnung, ge
duldiges Kreuztragen und Chriſtus nachfolgen war der lange,

rauhe Weg, auf dem nach der Lehre der Väter drei Stadien

unterſchieden wurden, der Weg der Reinigung, der Weg der
Erleuchtung und der Weg der Einigung. Die Einigung ſchwebte
als Abſchluß über allem. Sie hofften endlich dahin zu gelangen,

wo Gott von Angeſicht zu Angeſicht zu ſchauen iſt, wie er iſt.
Weil die vollkommene Einigung erſt im Jenſeits möglich, des
halb wurde das Erdenleben als eine Pilgerfahrt, als ein
Wandern in der Fremde der Heimat zu betrachtet. Freilich
auch dieſes Wandern hatte ſeine Ruhepunkte, ſeine Sonnen
blicke. Sie wußten, daß es unterbrochen, daß die endgültige Ver
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einigung vorausgenommen werden kann, wenn auch nur auf
kurze Zeit, um den Menſchen im Diesſeits zu beſeligen. Alles
Sorgen, Aengſtigen, ja alles Selbſtbewußtſein iſt dann ent
ſchwunden. Der Geiſt weilt in himmliſchen Höhen, ſieht Gott
und nur Gott, ſeiner ſelbſt vergeſſend. Dieſer Raptus, der
Moſes und Paulus zuteil geworden iſt, galt als das höchſte
Glück, als ein freies Gnadengeſchenk Gottes, deſſen auch der
Heiligſte nicht würdig, und wonach ſi

e

doch alle ſich ſo heiß
ſehnten, die praktiſchen Myſtiker.

Die Schriften der Myſtiker beſchäftigen ſich vorwiegend

mit den Uebungen des dreigliedrigen Weges und richten ſich
mahnend und aufmunternd a

n
den Willen. Sie enthalten da

neben durchgehends manche ſpekulative Erörterung, vor allem

über das Seelenleben und den Einfluß der Gnade. Mit Vor
liebe wird auch das Erkenntnisproblem behandelt und der Vor
rang des Willens vor der Vernunft. Sie ſchildern begeiſtert

die Wirkungen der göttlichen Liebe und „malen in den Dar
ſtellungen des Vereinigungsweges mit leuchtenden Farben das
Bild jener geheimnisvollen Seelenzuſtände, in welchen der ge

ſchaffene Geiſt mit des göttlichen, lichtreichen Weſens Kraft
gerückt wird über ſein natürliches Vermögen und aller Mittel
und aller ſeiner Eigenſchaft ledig nach ſeiner ſelbſt Unwiſſenheit
wohnhaft wird in der verklärten glanzreichen Dunkelheit des
göttlichen Weſens. -

Die Beſchreibung dieſes Aktes höchſter bildloſer Schauung

im blendenden Nebel des göttlichen Weſens, verbunden mit

einer mittelloſen Einigung des menſchlichen und göttlichen

Willens iſt der Zentralgedanke der Myſtik“).

Die erſten Dominikaner waren treu gewandelt, ſowohl
was das Leben als was die Lehre angeht, in den Spuren der
Vorgänger, der großen Viktoriner, ſi

e

hatten ſich gehalten an
die Grundſätze des heiligen Auguſtin und des heiligen Bernard

und hatten ſich nicht erfolglos bemüht, Gott näher zu kommen.
Allein beim Auftreten des Ariſtotelismus wurden einige bis
dahin als grundlegend angeſehene Sätze der ſpekulativen Myſtik

zweifelhaft“). Als nun gar der ſelige Albert und der heilige

*) Krebs, Meiſter Dietrich 133. –*) de Wulf, Geſchichte der Phil. des
Mittelalters 229 ff

.
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Thomas jene Sätze fallen ließen, weil ſie tatſächlich vor der
Lehre der bewährten Philoſophie nicht beſtehen konnten, d

a

fürchteten manche, ſelbſt aus dem Kreiſe ihrer Ordensbrüder,

für die Frömmigkeit und wollten nichts wiſſen von der neuen
Lehre, wie ſie die Doktrin des heiligen Thomas nannten. In
Wirklichkeit hatte der Heilige nur der Wahrheit Zeugnis ge
geben und dadurch der Myſtik einen großen Dienſt erwieſen.
Der Lehre von der Vielheit der ſubſtantiellen Formen im
Menſchen, worauf ſich nicht ſelten eine unnatürlich ſtrenge

Aszeſe aufbaute, ſtellte e
r

die Einheit der Weſensform, der
Seele, im Menſchen entgegen und legte damit den Grund für

ſeine nüchterne, kluge Ethik. Der Meinung von den angeborenen
Ideen und von der mittelloſen Selbſterkenntnis, die als Er
klärungsgrund dienten für die urſprüngliche Gotteserkenntnis,

dieſen Irrungen im Erkenntnisproblem gegenüber ſtellte der
heilige Thomas feſt, daß der Menſch in all ſeinem natürlichen
Erkennen von der Phantaſie abhängt, daß dieſe freilich bei
außergewöhnlicher übernatürlicher Betätigung ausgeſchaltet

werden kann. Damit wurde die myſtiſche Erleuchtung nicht
unmöglich gemacht, ſi

e war nur ſchärfer von aller natür
lichen Erkenntnis geſchieden und in ihrer Uebernatürlichkeit
ausdrücklicher betont. Anſtatt der Ueberlegenheit des Willens
gegenüber dem Verſtande betonte Thomas das umgekehrte Ver
hältnis; doch damit entzog er der Liebe in dieſem Leben nicht

den Vorrang. In ſeinem Hauptwerke, der Summa theologica,-
hat er ſo klar, ſo wahr, ſo innig von der Caritas geſchrieben und

ſi
e

ſo evident in den Mittelpunkt der Moral, ja der geſamten
Theologie gerückt, daß dies allein ihn als echten Myſtiker be
zeugen würde. Und was er erſt lehrt von der Erkenntnis aus
Liebe, von den Gaben des heiligen Geiſtes, von den geheimnis

vollen Anregungen der Gnade, von den Viſionen und Ekſtaſen,

das alles verbürgt den wahren Myſtiker. Als ſolchen zeigt ihn
uns auch ſein Leben, entkräftend das, was aus ſeiner im Ver
hältnis zur Schreibweiſe des heiligen Bonaventura freilich
etwas nüchtern klingenden Sprache gefolgert werden könnte.
Der Stil iſt klar und ruhig, aber die Wahrheiten ſind ergreifend,
die Seele erfaſſend und den Willen bezaubernd.
„Bene scripsisti de me, Thoma“, tönte ihm entgegen vom

Altare, als er ſein Gutachten zur Löſung einiger das allerheiligſte
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Sakrament betreffenden Schwierigkeiten dem Herrn ſelbſt vor
gelegt hatte. Die Apoſtelfürſten Petrus und Paulus unter
richteten ihn über eine dunkle Stelle im Propheten Iſaias. Er
brach in der Summa bei der Reue ab und wollte nicht weiter
ſchreiben, weil, wie er den ihn drängenden Mitbrüdern geſtand,

ihm alles Geſchriebene wie Spreu vorkomme im Verhältnis zu
dem, was er in der Offenbarung geſchaut. Durch eine wunder

bare Gnadengabe von aller irdiſchen Luſt befreit, war er vor
bereitet auf ſeine andauernden Studien, die er durch Gebet und
Faſten unterſtützte. So als echter praktiſcher Myſtiker lebend,

wurde er in ſeiner engelgleichen Erkenntnis ein Lehrer der
ſpekulativen Myſtik, der den größten auf dieſem Gebiete würdig

an die Seite geſtellt werden darf.
Der Orden iſ

t

der Lehre des heiligen Thomas auch in

dieſer Beziehung treu geblieben, er hat ſich in allem der größten

Wahrheit und Klarheit befleißigt und iſt auch den praktiſchen
Uebungen der Myſtik nie feindlich, ſondern ſtets freundlich be
günſtigend begegnet”).

§ 22. Urſachen der Blüteperiode der deutſchen Myſtik.

Mit der Einführung des Chriſtentums beginnend, ſich ſeit
dem zehnten Jahrhundert ſtärker entfaltend, erreichte die Ver
innerlichung der chriſtlichen Frömmigkeit, die Myſtik, in Deutſch
land zu Anfang des 14. Jahrhunderts jene erſte Höhe, die man
als die Periode der deutſchen Myſtik ſchlechthin bezeichnet“).
An einzelnen Perſonen waren zu allen Zeiten myſtiſche Erſchei
nungen zutage getreten, auch war zu allen Perioden bei dem
einen oder andern ein beſonders feuriges Streben nach innigſter
Gottvereinigung bemerkt worden, allein eine ſolche Allgemein

heit im Auftreten myſtiſcher Zuſtände, eine ſolche Kraft im

Streben nach Vollkommenheit bei ganzen Genoſſenſchaften, wie
das 14. Jahrhundert es zeigt, ſteht doch einzig da in der Geſchichte
unſers Vaterlandes. -

Die Dominikaner ſtellten die rührigſten und eifrigſten

Lehrer der Myſtik. Die Dominikanerinnenklöſter waren die
Pflanzſchulen des praktiſchen myſtiſchen Lebens. Daß die

*) de Wulf 309. –*) Zöpf, Die Myſtikerin Margareta Ebner, 6 ff.
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myſtiſche Lehre und das myſtiſche Leben damals eine ſolch er
freuliche Entfaltung nahmen und daß der Dominikanerorden
dabei eine ſolch wichtige Rolle ſpielte, dazu wirkten folgende
Gründe mit.

Die Zeitenlage war geeignet, den Menſchen von der Ver
gänglichkeit alles Irdiſchen zu überzeugen und ſeinen Blick
himmelwärts zu wenden. Für die Geſamtkirche war eine
traurige Periode angebrochen. Die Päpſte hatten Rom verlaſſen
und ihren Sitz zu Avignon aufgeſchlagen und waren immer
mehr unter den Einfluß der franzöſiſchen Könige geraten. Als
gegen Ende des Jahrhunderts Papſt Gregor XI. ſeinen Sitz
wieder nach Rom verlegte, entſtand unter ſeinem Nachfolger

das Schisma, die traurigſte Zeit für die Kirche. In Deutſch
land herrſchten wild erregte Zuſtände wegen der inneren Strei
tigkeiten um die Kaiſerkrone und wegen der jahrzehntelangen
Kämpfe zwiſchen Staat und Kirche, Papſt und Kaiſer. Mehrere

-

Male wurde König Ludwig der Bayer gebannt und das Volk
des Treueides entbunden. Gegen den Papſt wurden Anklagen

auf Häreſie, franzöſiſche Beeinfluſſung, weltliche Herrſchergelüſte

laut. Gegenpapſt und Gegenkaiſer wurden aufgeſtellt. Dieſer
Streit zwiſchen Kaiſer und Papſt riß die Menſchen in einen auf
reibenden inneren Zwieſpalt, alle litten furchtbar und die Beſten
am meiſten, weil das Interdikt auf Deutſchland lag und den
Sakramentenempfang und den Gottesdienſt bedeutend ein
ſchränkte und ſo den Menſchen den Troſt nahm, auf den ſie im
Glück leicht verzichten, nach dem ſi

e

aber im Unglück um ſo mehr

- verlangen.

Zu all dieſem von Menſchen-Bosheit und Härte verhängten
Unglück ſchien ſich noch der Zorn des Himmels geſellen zu wollen.
Es traten Hungersnot, Erdbeben, Ueberſchwemmungen in er
ſchreckender Stärke auf. Kometen gingen am Himmel, furchtbare
Prophezeiungen liefen durchs Land. Unheimliche Krankheiten
pochten a

n

die Türen, und endlich raſte der ſchwarze Tod gleich

einem apokalyptiſchen Reiter durch Stadt und Land. Entſetzen
eilte ihm voran, Grauen folgte ſeinen Spuren. Da entſchwand
dem Menſchen alles das, worauf ſein Geiſt und Herz in Friedens
zeiten ruhten, ſo daß e
r wie die Taube Noes, die nicht fand,

worauf ſie ſich hätte niederlaſſen können, gezwungen war, ſeinem
wahren Heim zuzuſtreben. Sie fühlten ſich gedrängt durch die
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entſetzliche Not und die heiße Sehnſucht nach Gottes Hilfe, jenen
Weg zu gehen, den die Kirche ſelbſt weiſt, der aber zu andern
Zeiten meiſt nur verborgen begangen wird, den Weg der tiefſten
Verinnerlichung in der Myſtik.
Im Dominikanerorden machten ſich noch beſondere Gründe

geltend. Der Aufſchwung der Scholaſtik im 13. Jahrhundert

veranlaßte eine große Vertiefung der wiſſenſchaftlichen Myſtik),
denn die größten Scholaſtiker waren auch die größten Myſtiker

geweſen. Allein die Auswüchſe der Scholaſtik, das Uebermaß
im Definieren und Diſtinguieren mit den notwendig folgenden
Streitigkeiten trieb manche ernſten Männer an, ſich um ſo nach
haltiger dem Praktiſchen, der wahren Herzensmyſtik, zuzuwenden.
Zudem war ſeit Ende des 13. Jahrhunderts im Domini

kanerorden wie auch in den andern Orden bei vielen Mitgliedern

eine Erſchlaffung eingetreten. Die Schriften des ſeligen Heinrich

Seuſe ſind voll von Klagen über Mißachtung der Regel, Vernach
läſſigung der Studien, Haſchen nach Ehrenſtellen und Privilegien,
ja über Ueppigkeit und Zuchtloſigkeit. Wohl waren die guten
Religioſen noch zahlreich, aber eine durchgreifende Reform ver
mochten ſi

e damals noch nicht in die Wege zu leiten, und als die
Peſt in den Jahren 1348–1350 die Reihen der Ordensleute un
glaublich lichtete und die Zucht allenthalben auflöſte, d

a wurden

die Zuſtände nur ärger. Die ernſter Geſinnten zogen ſich immer
mehr in das innerſte Heiligtum der Seele zurück und pflegten

das myſtiſche Gnadenleben. Wo Gleichgeſinnte ſich fanden, ſcharten

ſi
e

ſich zuſammen und ſchloſſen den Bund der Gottesfreunde. Dies
war kein freikirchlicher Geheimbund, ſondern eine Vereinigung

frommer Männer und Frauen, die ſich gegenſeitig im innern
Leben förderten.

Die beſten der Dominikaner fanden jetzt in den Schweſtern
klöſtern, gegen deren Seelſorge ſi

e

ſich früher ſo lang und ent
ſchieden geſträubt, ein dankbares Arbeitsfeld für ihren religiöſen

Eifer“). Die Ordensfrauen, die ſich noch den Ernſt des Ordens
lebens und die Begeiſterung für das Streben nach Vollkommen
heit gewahrt hatten, nahmen begierig jede Anregung entgegen

und ſuchten nach Kräften den Anforderungen zu entſprechen. Von

*) Michael, Geſchichte des deutſchen Volkes III 131. –*) Denifle, Ueber
die Anfänge der Predigtweiſe der deutſchen Myſtiker (Archiv. II) 645.

-
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dem Erfolg reden die Chroniken, die damals in den Domini
kanerinnenklöſtern verfaßt wurden nach dem Vorbilde der Vitae
Fratrum, die Gerhard von Frachet für die Brüder geſchrieben

hatte. Es war wirklich, wie wenn ſi
e ins Land der Verheißung

eingezogen wären, als ſi
e unter der bewährten Führung er

fahrener Männer in die Welt der praktiſchen Myſtik eintraten.

§ 23. Prediger der deutſchen Myſtik.

Vom ſeligen Albert dem Großen wiſſen wir, daß er mit
ſeiner außerordentlichen äußeren Tätigkeit auf allen Gebieten
der Wiſſenſchaft und kirchlichen Verwaltung den Geiſt und das
Streben des praktiſchen Myſtikers zu verbinden wußte"). Von
ſeinem Arbeiten a

n

der Ausbreitung der Myſtik zeugen die von
ihm wahrſcheinlich vor den Kanonikern der Liebfrauenkirche zu

Trier gehaltene Marienpredigt und das goldene Büchlein De
adhaerendo Deo. Daß St. Albert die hohen ſcholaſtiſchen
Probleme in deutſcher Sprache vorgetragen, alſo die eigentliche
myſtiſche Predigt gepflegt habe, iſt nicht feſtgeſtellt. Er war
niemals mit der Seelſorge in den Frauenklöſtern betraut. Dort

hat dieſe Art der Predigt ſich entwickelt. Der erſte Dominikaner,
der in dieſer Weiſe predigte, war, ſoweit bis jetzt bekannt iſt,

Dietrich von Freiburg. Wie Albertus Magnus Magiſter der
Theologie, Provinzial der deutſchen Dominikaner (1293–1296),

Schriftſteller und Lehrer, wich er, wenngleich Scholaſtiker, be
deutend von Albert ab. Die thomiſtiſche Philoſophie hatte mit
dem Neuplatonismus gebrochen, Dietrich nahm ihn noch einmal

in vollem Umfang auf, gleichſam um zu zeigen, daß ſich ein
chriſtlicher Neuplatonismus denken laſſe, der weder dem reinen
Monotheismus, noch dem unlöslich damit verbundenen
Schöpfungsbegriff, noch endlich der Gnadenlehre der Kirche
widerſpreche. Es iſt, als o

b ihn die praktiſche Myſtik verleitet
habe, als o

b e
r

ſchon in dieſem Leben ſchneller und näher an
Gott heran wolle, als es nach Thomas möglich iſt. Ihm wird
die Viſio präternaturell ſtatt ſupernaturell. Das Gefährliche
dieſer Lehre haben die Zuhörer gewiß nicht erkannt. Auch fällt
kein Schatten auf Dietrichs Charakter. Der gründlichſte Kenner

*) Michael, Geſchichte des deutſchen Volkes III 143.
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ſeiner Lehre und ſeines Lebens, Profeſſor Engelbert Krebs"),

rühmt von ihm: „Er hat nicht jene edle Beſcheidenheit ver
loren, die für die heiligſten ſeiner Ordens- und Fachgenoſſen

charakteriſtiſch war. Er ſchreibt über ſchwierige Fragen nur mit
Furcht und unterläßt nicht, darauf hinzuweiſen, daß einzig

Gottes Hilfe ihn hier weiter bringen könne.“ Sowohl Geburts
wie Todesjahr Dietrichs ſind unbekannt. Die ſicheren Daten über
ihn drängen ſich auf die Jahre 1293–1310 zuſammen. Die
Größe ſeines Einfluſſes ſpricht aus dem Lied einer ſüddeutſchen
Nonne:

„Der hohe Meiſter Dietrich,

Der will uns machen froh.
Er ſprach mit klarer Rede
Gleich in principio.

Von Adlers ſteilen Flügen

Will er uns machen kund,

Die Seele ganz verzücken

Zum Grunde ohne Grund.“

Die folgende Strophe des Liedes leitet über zu Meiſter
Eckhart. Während von Dietrich keine deutſche Arbeit erhalten
geblieben iſt, beſitzen wir von Eckhart zahlreiche deutſche Pre
digten. Durch dieſe hat er ſich großes Verdienſt erworben um
unſere Sprache, größeres als um die Myſtik, denn hier wandelte
er in ſeiner Lehre eigene Wege. In falſcher Abhängigkeit von
den arabiſchen Philoſophen identifizierte er das Sein der Ge
ſchöpfe mit dem Sein Gottes“). Dadurch kommt der Menſch
ſcheinbar Gott näher. Eckhart glaubte ſo

,

viel nachdrücklicher
zur Einkehr mahnen, viel goldiger den Seelengrund, wo Gott

zu finden, ſchildern zu können. Tatſächlich iſ
t

der Menſch dadurch

zu nahe a
n

Gott hinangerückt, und es droht in letzter Linie Pan
theismus, wenn Eckhart auch den realen Unterſchied zwiſchen
Sein und Weſen betonte. Eckhart, der hohe Aemter im Orden
bekleidete, wurde gegen Ende ſeines Lebens von Unobſervanten
als der Häreſie verdächtig arg befeindet. Er ſtarb jedoch, bevor

zu Rom 28 Sätze ſeiner Schriften verworfen wurden, nachdem

e
r

ſich am 13. Februar 1327 in der Dominikanerkirche zu Köln

*) Krebs, Meiſter Dietrich 154. – *) Denifle, Meiſter Eckeharts latei
niſche Schriften (Archiv II) 489 ff.
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im voraus der Entſcheidung der Kirche unterworfen hatte. Der
Einfluß, den Eckhart in myſtiſchen Kreiſen beſaß und der ſich
hauptſächlich auf ſeine edle Perſönlichkeit, ſeinen Seeleneifer
und den Schwung ſeiner Redegewalt gründete, ging über auf
Tauler.

Von den ſagenhaften Berichten über Tauler hat die
moderne Kritik vieles geſtrichen, doch nicht den ungeheuren Ein
fluß ſeiner Rede. Sein Wort zielte ſtets auf Abkehr von der
Welt und Hinkehr zu Gott. Seine Predigten, die er haupt
ſächlich in den ſieben zu Straßburg gelegenen Dominikanerinnen
klöſtern hielt, ſind Meiſterwerke in ihrer Art, an oratoriſchem
Schwung, an Klarheit der Gedanken, an Tiefe der Empfindung,
die eigenartig wirkt in der Herbheit ihrer Darſtellung, unüber
troffen in jener Zeit. „Seine Eindringlichkeit, ſeine innige

Liebe, ſeine tiefe Ueberzeugtheit vom Gegenſtande, die Wärme
der Empfindung, dies alles macht ihn zu einem Großen im
Reiche der Wortgeſtaltung religiöſer Gefühle und Erlebniſſe“).
Die gottſelige Chriſtina Ebner zu Engeltal meinte, Tauler ſe

i

„Gott der liebſte Menſch, den er auf Erden hätte. Mit dem
Feuer ſeiner Zunge hätte e

r

das Erdreich in Brand geſetzt“.

Er ſtarb am 16. Juni 1361 und wurde in der Dominikanerkirche

zu Straßburg begraben.

Von den vielen andern Dominikanern, die im Geiſte
Taulers in jenen Tagen arbeiteten, ſeien nur erwähnt Johannes
von Sterngaſſen, „ein Redner von hinnehmender Gewalt“),

der jüngere Eckhart, ein Mann mit innigem Gemüte, Johannes
Franko, dem ruhelos Gott ſuchenden, Heinrich von Egwint, der
nur von dem „Wo Gott zu finden“ ſprach und Giſelher von
Slatheim, der uns in ſeinen beiden großen Sammelwerken eine
Reihe eigener und fremder Predigten myſtiſchen Inhalts über
liefert hat. -

Alle jedoch überragt, das Gute aller in ſich vereinigend,
das minder Gute meidend, der ſelige Heinrich Seuſe, der lieb
lichſte und treueſte Vertreter der deutſchen Myſtik. An Reinheit
der Lehre geht e
r

über Dietrich hinaus und ſteht würdig dem
ſeligen Albert dem Großen zur Seite, an Schönheit der Sprache

*) Lehmann, Johannes Tauler, Predigten. B
.
I. Einleitung 49. –

*) Preger, Geſchichte der deutſchen Myſtik II 118.
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kann er mit Eckhart wetteifern, und an Innigkeit der Empfindung

übertrifft er Tauler. Als er am 25. Januar 1366 zu Ulm
ſtarb, hatte die Periode der deutſchen Myſtik ihren Höhepunkt

überſchritten").

§ 24. Der Verkehr der Gottesfreunde untereinander.

Es ſind vor allem die Offenbarungen der ſeligen Margareta

Ebner und die an ſi
e gerichteten Briefe, ſodann die Vita und

die Briefe des ſeligen Heinrich Seuſe, die uns einen tieferen
Einblick in den Verkehr der Gottesfreunde untereinander ge
währen.

Das Dominikanerkloſter zu Konſtanz, in dem Suſo den
größten Teil ſeines leidvollen Lebens verbrachte, zählte in ſeinem
Gebiete damals folgende Dominikanerinnenklöſter: Katharinen
tal bei Dießenhofen, Meersburg, Buchhorn, Löwental, Münſter
lingen, Habstal, Engen, Sieſſen bei Saulgau und drei zu Kon
ſtanz ſelbſt, nämlich Wil, St. Peter an der Brücke und Zoffingen,
womit ſich Wil vor 1307 vereinigte. Wohl die meiſten dieſer
Klöſter haben Heinrichs Tätigkeit erfahren, wenn ſich auch nur

zu Katharinental Spuren davon nachweiſen laſſen“). Als echter
Predigerbruder durchzog e

r ganz Süddeutſchland, Elſaß, die
Schweiz, Rheinland und kam ſelbſt in die Niederlande. Ueberall
bot ſich ſeinem Seeleneifer Gelegenheit zur Betätigung, am
liebſten wandte e

r

ſich an die Ordensfrauen, weil ſich in deren
Reihen das Streben nach Vollkommenheit am leichteſten und
ſicherſten fördern ließ. Oetenbach, Adelhauſen und Unterlinden

ſollen ſeinen Einfluß erfahren haben. Sicher weilte er oft und
lange in Töß. Dort fand er in Elsbeth Stagel eine willige, ge

lehrte Schülerin und eine treue, edle Freundin. Sie wußte, um
Troſt bettelnd, den ſinnigen Mann zum Erzählen zu bringen

und manches von ſeinen Erlebniſſen, Freudiges und Trauriges,

aus ihm herauszulocken. Daß die Lauſchende daraus ein Buch
zuſammenſtellen würde, konnte der Argloſe nicht ahnen. Nur
der Hinweis auf das Heil der Seelen verhinderte die Vernichtung,

als die Aufzeichnungen in ſeine Hände kamen. Derſelbe Hinweis

*) Ausführlicher darüber Pastor bonus 2
9

(1916/17). S
.

104 ff
. –

*) K
. Bihlmeyer, Heinrich Seuſe, Deutſche Schriften, gibt in der Einleitun

S
.

114 f. eine ausführliche Darſtellung. "

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. G
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ließ ihn ſodann das Ganze umarbeiten und ſo ein Lieblingsbuch

der Frommen des Mittelalters ſchaffen, das unzähligen Troſt
geſpendet hat und uns einen Einblick in ſeine Tätigkeit gewährt.

Viele Menſchenkinder wurden von Seuſe der irdiſchen

Liebe entzogen und für die himmliſche gewonnen, in Klöſtern
und Klauſen geborgen und ſicher den Weg zur Vollkommenheit
geführt. Manche hatte ſein Erbarmen aus tiefer Lache gehoben,
gereinigt und Gott in die Arme gebracht. Er unterhielt mit
ihnen einen regen Verkehr, indem er zum Beichthören und
Predigen kam, Briefe ſchrieb und Geſchenke ſandte. Nur eine
Abſicht leitete ſein ganzes Tun, Gottes Liebe in den Herzen
mehr und mehr zu entflammen. Seine reiche auf dem Weg durch
den Abgrund der Leiden gewonnene Erfahrung ließ ihn für alle
Nöten und Sorgen das rechte Wort finden. Seine milde Liebe
erſchrak nicht beim Anblick des ärgſten geiſtigen Elendes. Seine
Klugheit ließ ihn beſcheidene Anforderungen ſtellen, auf deren
Durchführung ſeine Feſtigkeit wohl, wo es notwendig war, un
erbittlich beſtand. Nur ein Beiſpiel, wie ernſt Seuſe ſeinen
geiſtlichen Kindern ins Gewiſſen reden konnte: „Liebe, wie läßt
du dich an? Wie wirfſt du die getreuen Lehren deines geiſt

lichen Vaters ſo hinter dich, daß du beginnſt, dich wieder den
Dingen hinzugeben, die dir Seele, Leib und Ehre geſchwächt
haben, und von denen ic

h

dich kaum ſo recht losgeriſſen habe?

Dünkt dich jetzt, daß d
u tun könnteſt, was dir in deinen Sinn

kommt? Biſt du jetzt ſchon ſo beſtätigt, daß du dir ſelber alle
Dinge erlaubſt? O weh, warum denkſt du nicht zurück, was dir
Gott nachgeſehen hat, und wie kaum noch du recht herzugekommen
biſt, und wie du noch ſo gar nichts biſt, und hätteſt auf dich ſelbſt
acht und ließeſt alle andern Menſchen unbehelligt? Siehſt du
nicht den Teufel, der dir einen ſeidenen Faden um die Kehle
gebunden hat und dich gern mit ſich führte? Du konnteſt doch
dich ſelbſt nie belehren, d

u biſt doch ſchwächer als Eva im
Paradies, und d

u willſt andere Leute zu Gott ziehen? Du willſt
Stroh zu dem Feuerbrand legen, der erſt ein klein wenig bedeckt

iſ
t

und noch nie recht erloſch?

Du ſprichſt, du wolleſt es nun in eine geiſtliche Weiſe um
wandeln – weiß Gott! Es mag wohl im Geiſt anfangen, e
s

wird aber bald im Fleiſch enden! Biſt du nicht gewitzigt genug?
Dünket dich nicht, daß Gott dir genug nachgeſehen habe? Wahr
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lich, du willſt nicht aufhören, bis du an des Teufels Seil ge

bunden wirſt! Ich habe es dir oft geſagt: Ihr wähnet Gott und
die Leute fein zu betrügen, und wenn man es dann umdreht,

ſo ſeid ihr ſelbſt betrogen. Du mußt feſtſtehen, mußt allem
Anhang aus dem Wege gehen – ſonſt kannſt du nimmermehr
beſtehen. Laß dir wohl daran genügen, wenn du ſelbſt dem
Teufel entfliehen kannſt!“)
Durch unbegrenztes Vertrauen und treue Anhänglichkeit

ſuchten die geiſtlichen Kinder die nimmermüde, opfermutige

Liebe ihres Vaters zu vergelten.
Eingehender noch als in Seuſes Vita werden in den

Offenbarungen der ſeligen Margareta Ebner und in den an ſi
e

gerichteten Briefen die Verhältniſſe in den myſtiſchen Kreiſen
klargelegt. Von größter Wichtigkeit ſind die Briefe ihres Seelen
führers Heinrich von Nördlingen“). Heinrich war Weltprieſter.

E
r

tritt uns im Jahre 1332 beim erſten Zuſammentreffen mit
Margareta als erfahrener, ſeeleneifriger Gottesfreund entgegen.

Wohl ziert ihn nicht die ſtrenge Aſzeſe und Vollkommenheit
eines Seuſe; doch die edle Güte ſeines Charakters, die Be
geiſterung für die höchſten Ideale, die keine Opfer ſcheute, wo

e
s galt, den Seelen, vor allem den nach Vollkommenheit ringen

den zu nützen, tröſten über einzelne menſchliche Unvollkommen
heiten hinweg. Er iſt bekannt in den Dominikanerinnenklöſtern

zu Klingental, Unterlinden, Köln, Engeltal und Medingen, da
neben auch in vielen Klöſtern anderer Orden. Ihm war das
außerordentliche Glück zuteil geworden, hochbegnadigte Seelen
wie Margareta und Chriſtina Ebner leiten zu dürfen. Da das
Interdikt und die damit in Verbindung ſtehenden kaiſerlichen
Erlaſſe dem papſttreuen Prieſter das Verweilen in Medingen

und Engeltal unmöglich machten, ſo beſchränkte ſich der Verkehr
auf einige Beſuche und zahlreiche Briefe. Die Freude, die
Heinrichs Beſuch im ganzen Kloſter Medingen hervorrief, hat
Margareta wiederholt geſchildert, Er las ihnen die heilige
Meſſe, ſpendete die heilige Kommunion, bot ihnen Gelegenheit

ſich auszuſprechen, erkundigte ſich nach allem und gab Rat und
Hilfe, wo immer er nur konnte.

*) K
. Bihlmeyer a. a. O
.

369. –*) Ph. Strauch, Margareta Ebner und
Heinrich v

. Nördlingen XXXIX.
6*
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Die Geſchenke, die Heinrich dem Kloſter oder einzelnen
Ordensfrauen machte, beſtanden in Lebensmitteln, Arzneien und
manchen ſinnigen Gaben. Angeführt werden: Muskatblüte,
Zimt, Töpflein mit Senf, Säckchen mit Gewürzen, Tücher und
Binden, Eßlöffel und Meſſer. Aehnliches überſandten die
Nonnen ihm. Auch Reliquien wurden ausgetauſcht, Bücher aus
geliehen, Kommuniongebete und Bilder überreicht. Das alles
erfahren wir aus ſeinen Briefen; darin geht er nämlich auf
die kleinſten Einzelheiten, die ihn oder das Kloſter betreffen,
ein, ſo daß ſich daraus ein getreues Bild vom Kloſterleben zu
Medingen zuſammenſtellen läßt. Bei allem Aeußerlichen verlor
Heinrich jedoch nie ſeinen Hauptzweck aus dem Auge, Margareta

auf dem Wege zur myſtiſchen Vereinigung anzutreiben, denn
er hielt ſie zum Höchſten berufen und war ſich bewußt, ihr ein
Diener ſein zu dürfen. In dieſen Aufmunterungen werden
keine noch ſo kühnen Ausdrücke geſpart. Er lobt, er bittet, er

mahnt und iſ
t

außer ſich vor Freude, wenn ein Zeichen größeren

Fortſchrittes ſichtbar wird. Allen, womit er zuſammentraf,
ſprach e

r

von Margareta, alle ließen ſich durch ſeine Vermittlung

ihrem Gebete empfehlen oder ſandten durch ſeine Hand Geſchenke
fürs Kloſter. So kam es, daß dieſe ſchlichte, weltferne Nonne

in der harten, kampfdurchwogten Zeit, in den Gefahren und
Nöten des Lebens für einen großen Kreis von Männern und
Frauen der ruhende und kraftſpendende Mittelpunkt wurde.
Von den Niederlanden bis nach Oeſterreich und bis in die
Schweiz, über die deutſchen Lande hin gab Margareta Ebner
durch ihr Gebet und ihre Offenbarungen Troſt und Hoffnung

allen Gottesfreunden. (Ueber ſie Weiteres § 34.)

Zweites Kapitel.

Die Hauptpflanzſtätten der Myſtik.

§ 25. Unterlinden bei Colmar.
Als Zentren der Myſtik gelten, was den Dominikanerinnen

orden angeht: Unterlinden, Adelhauſen, Töß, Oetenbach, Ka
tharinental bei Dießenhofen, Engeltal und Weiler. Von dieſen
Klöſtern ſind uns Chroniken mit den Lebensbildern myſtiſcher

Schweſtern erhalten. Aus dem Fehlen ähnlicher Aufzeichnungen
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von andern Klöſtern läßt ſich nicht folgern, daß dort das myſtiſche

Streben weniger lebendig war. Manche Aufzeichnungen mögen

verloren gegangen ſein wie die vom Kloſter Altenhohenau bei
München. Immerhin müſſen wir uns hier an die Chroniken
halten und können nur von dem reden, das durch Zeugniſſe
verbürgt iſt. Die Chronik von Unterlinden, die als Sammlung

von Lebensbeſchreibungen der erſten Schweſtern jenes Kloſters
zwiſchen 13.30 und 1340 entſtand, iſ

t

wohl das älteſte Werk
dieſer Art. Im Gegenſatz zu den andern iſt es lateiniſch verfaßt.
Aus dieſem Grunde wird es bei Darſtellung der deutſchen Myſtik

zuweilen übergangen, doch mit Unrecht, denn die Schweſtern
waren echte deutſche Kloſterfrauen, und ihre Leitung lag in

den Händen der deutſchen Dominikaner. Die Abſicht der hoch
begabten Verfaſſerin war, das Leben der erſten Schweſtern zu

ſchildern und zwar nach den Ausſagen von Augenzeugen'). Die
oben angeführten Berichte über die Heiligkeit der Schweſtern
ſowie das Leben der Schweſter Benedikta von Mühlhauſen ſind
dieſen Aufzeichnungen entnommen. In ähnlicher Weiſe wird
darin von 43 Schweſtern berichtet, wie ſie Gott geliebt und den
Orden treu gehalten, wie ſie in Demut und Geduld die Wider
wärtigkeiten des Lebens getragen, freiwillige Bußwerke hin
zugefügt und von Gott hie und dadurch außergewöhnliche Gunſt
erweiſe, durch Viſionen und Ekſtaſen, auch wohl durch Wunder
belohnt wurden.

Die Schar der Nonnen ſetzte ſich aus Adeligen und Bürger

lichen zuſammen. Neben dem kranken, doch ſtets heiteren Grafen
töchterlein Stephania von Pfirt und der edlen, aber aufrichtig
demütigen Frau von Rheinfelden ſteht die ſchlichte, engelreine
Giſelhilde, die keinen Zunamen hat, und die für den Chordienſt
eifrig beſorgte Mechthilde mit ihrer Genoſſin Agnes, welche
beide nach demſelben Orte Effich (Epfig) benannt wurden.
Einige, wie das fromme Töchterlein der edlen Frau von Rhein
felden, die beſcheidene Sophie, waren als Kinder ins Kloſter ge
kommen, andere hatten harte Kämpfe ausfechten müſſen; ſo

ward Hedwig von Gundelsheim“) von ihren erzürnten Ver
wandten faſt bis zu Tode gequält und bis in den Schweineſtall
erniedrigt, um ihr die Kloſtergedanken auszutreiben; und die

*) Unterlinden 37. – *) A. a. O. 121.
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einfache Laienſchweſter Mechthilde von Kolmar“) hatte ſich
wegen falſcher Anklage eines ſittenloſen Bewerbers vor dem
Biſchofe verantworten müſſen. Im Kloſter zu Unterlinden
fanden ſi

e

ſich reichlich für alle Opfer und Leiden entſchädigt,

d
a weilten ſi
e inmitten einer für die höchſten chriſtlichen Ideale

begeiſterten Schweſternſchar. Alle, deren in der Chronik gedacht
wird, ſind würdig, auch hier genannt zu werden, und doch können
nur wenige namhaft gemacht werden. Wir hören von der
Schweſter Benedikta von Egisheim“), wie ſie lange das Amt der
Subpriorin verwaltete, wie ſi

e in andächtigem Gebete innigſt

mit Gott vereinigt wurde, und wie ſie dabei doch ſich demütigte

vor allen Schweſtern und zu jeder, auch der letzten Laien
ſchweſter, wegen irgendeiner Tugend bewundernd aufſchaute.
Wir lernen d

a Agnes von Ochſenſtein“) kennen als die liebreichſte
und wirkſamſte Tröſterin aller Betrübten. Wir ſehen Gertrud
von Kolmar“) in ſtrengſter Zucht leben, aber auch ohne alle Men
ſchenfurcht für die Obſervanz eifern, ſo daß ſie damals in ſchönſter
Blüte ſtand.

- Wenngleich die meiſten Schweſtern, von denen in den Auf
zeichnungen berichtet wird, der vorhergehenden Periode ange

hörten, ſo geſtatten ſi
e

doch einen Schluß auf das hohe Seelen
leben und eifrige Tugendſtreben der Schweſtern, für die die
Aufzeichnungen gemacht wurden. Und die Verfaſſerin beſtätigt

durch ihr Leben dieſe Folgerung. Als Kind von etwa zehn
Jahren kam Katharina von Gebweiler gegen 1260 in das
Kloſter Unterlinden. Eine gründliche Ausbildung in der
lateiniſchen Sprache, dem Geſang und der heiligen Schrift wurde
ihr zuteil, dabei auch eine ernſte Anleitung zur Aſzeſe und zum
Gebetsleben. Als Priorin wußte ſi

e

dem Konvent, obwohl er

zu Reichtum gelangte, den wahren Ordensgeiſt zu erhalten. Zu
dieſem Zweck ſchrieb ſie, hochbetagt, mit zitternder Hand und
ſich verdunkelnden Augen das Buch, von dem bisher die Rede
war. Zu ihrem übergroßen Leidweſen verfiel das Kloſter in

den letzten Jahren ihres Lebens der Strafe des Interdiktes.
Gottesdienſt und Sakramentenempfang war damit den Schweſtern
zum größten Teil unterſagt. Sie hatten ſich dieſe Strafe zu
gezogen, weil ſie gegen das Verbot der Kirche auf Drängen der

*) Unterlinden 333. –*) A. a. O. 72. –*) A. a. O. 78. –*) A. a. O.95.
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Anhänger des Kaiſers Ludwig des Bayern und aus Furcht

vor der Grauſamkeit ſeiner Scharen öffentlichen Gottesdienſt
in ihrer Kirche hatten abhalten laſſen. In ihrer Not ſchrieben
die Schweſtern auf Anraten des Dominikanerpaters Egnolf von
Ehenheim“) an den berühmten italieniſchen Myſtiker, den ſeligen

Venturino von Bergamo, mit dem ſi
e

auch früher ſchon in brief
lichem Verkehre geſtanden hatten. Wie früher, ſo antwortete
auch diesmal der fromme, durch ungerecht verhängte Kirchen
ſtrafen ſchwer geprüfte Prediger in liebenswürdigſter Weiſe.
Dem Konvente ſchrieb er unter andern: „Es bleibt euch nichts
übrig, als euch an Chriſtus zu wenden und mit Seufzen und
Tränen von ihm Verzeihung zu erflehen. Daß ihr von den
Sakramenten der Kirche ausgeſchloſſen ſeid, trennt euch nicht von

der göttlichen Liebe, wofern ihr vernünftig ſeid und heilſame
Ratſchläge befolgen wöllt. Die Seele kann den gütigſten Hei
*land finden auch ohne Geſang und ohne viele Worte. Bezüglich

der heiligen Euchariſtie ſagt Auguſtinus: „Glaube, und d
u biſt

geſpeiſt.“ Alſo beharret eifrig in der Betrachtung des Leidens
unſers Herrn, und ihr werdet die Wirkungen des Sakramentes

a
n

euch erfahren; er hat ja ſelbſt befohlen, e
s

zu ſeinem Ge
dächtnis zu feiern“).
Der Priorin aber ſchrieb e

r

noch beſonders in einem
eigenen Brief unter anderm: „Teuerſte Schweſter und Tochter

in Jeſus Chriſtus, ic
h

ermahne dich, daß d
u dir zuerſt vor allen

andern den Brief, den ic
h

der ganzen Genoſſenſchaft geſchrieben

habe, tief ins Herz einprägeſt und dir vor allem Mühe gebeſt,
im Kloſter die Einheit und das gemeinſame Leben zu pflegen . . .

Wenn die Schweſtern dann, von der Gnade des heiligen Geiſtes
getrieben, meinen Ratſchlägen folgen, dann ſorge d

u für alle
und jede einzelne, als o

b

ſi
e

deine leiblichen Kinder wären.
Sei demütig und gütig mit allen, und wenn Anordnungen zu

treffen ſind, ſo wirke mehr mit Gründen als mit der Autorität.
Zum Schluß ſende ic

h

dir zu größerem Troſte und zum Zeichen,

daß ic
h

dich als beſondere geiſtliche Tochter angenommen habe,

ein Kördelchen, das ich einige Tage zum Andenken a
n

die
Geißlung des Herrn gebraucht habe. Nimm damit jede Nacht

in der Kirche die Disziplin, und zwar in der Weiſe, daß du

*) Clementi, Il B. Venturino 346. –*) A. a. O. 347.
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deine entblößten Schultern ein Miserere lang bei jedem Vers
ſiebenmal ſchlägſt. Beim erſten Schlage kannſt du, wenn du
willſt, an die Wunde des rechten Fußes, beim zweiten an die
des linken denken; ebenſo weiter an die Wunden der Hände
und der Seite; beim ſechſten denke an die Bitterkeit der Galle,

beim ſiebten an die Dornenkrone oder an ſonſt etwas, das Gott

dir eingibt; bei dieſer Gelegenheit denke auch an den Sünder,

der Venturino heißt. Gebt nicht alle Hoffnung auf, mich per
ſönlich zu ſehen, denn Chriſtus bewirkt gar leicht, was dem
Menſchen unmöglich ſcheint. Gern würde ich um eurer Liebe

willen die Mühe auf mich nehmen, würde mir nur die Freiheit
gewährt.

Laß es dir gut gehen in unſerm lieben Herrn Jeſus
Chriſtus, meine liebe Tochter Katharina, und wenn du dich im
Herzen des Gekreuzigten fühlſt, dann verſäume nicht zu bitten
für Venturino, den Sünder.
Ave Maria!

Liebe das Kreuz, das Licht der Welt, und du wirſt den
ſüßen Herrn Jeſus Chriſtus in Ewigkeit beſitzen. Liebſter Herr
Jeſus Chriſtus, entflamme mit Deinem ſüßeſten Leiden die
Tochter Katharina“).
Dieſer Brief iſt im Jahre 1340 geſchrieben. Kurz darauf

muß die heiligmäßige Frau geſtorben ſein.

§ 26. Adelhauſen.

Adelhauſen war das erſte der zu Freiburg im Breisgau
gegründeten Dominikanerinnenklöſter. Die Chronik der Schweſter
Anna von Munzingen iſ

t

das älteſte Dokument über dieſes

Kloſter. Von äußeren Begebenheiten iſ
t

faſt nur die Entſtehung

und Gründung der klöſterlichen Gemeinſchaft behandelt, und
auch dieſe gar kurz und unvollſtändig. Es wird erwähnt, daß
auf Rat des frommen Priors Walther von Straßburg die
Schweſter des Kaiſers Rudolf von Habsburg, Kunigunde, Gräfin
von Sulz, der jungen Stiftung beitrat. Sie ſoll auch zu Lyon

1245 die Inkorporierung in den Dominikanerorden erwirkt
haben. Der erſte Kardinal des Ordens, Hugo von St. Cher,

*) Clementi, Il. B. Venturino 351 f.
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und der heilige Petrus von Verona hätten im Jahre 1244 die
Schweſter Kunigunde beſucht und ihre Tugenden bewundert.

Bei der Gelegenheit ſoll der heilige Petrus den Nonnen lateiniſch
gepredigt haben; und viele, dieſer Sprache kundig, hätten ihn
verſtanden. Als Kunigunde am 30. Januar 1250 ſtarb, zählte
das Haus über 70 Schweſtern, von denen viele den höchſten
adeligen Familien der Umgegend entſtammten").
Die Verfaſſerin der Chronik, Anna von Munzingen, war

1327 Priorin zu Adelhauſen. Nach einer Notiz am Schluß der
älteſten Abſchrift hätte ſi

e
das Werk 1318 vollendet; was kaum

anzunehmen iſt, d
a

manche Schweſtern von ihr behandelt werden,

die ihr im Priorate folgten. Immerhin werden wie zu Unter
linden nicht wenige Schweſtern der vorhergehenden Periode an
gehören. Wir entnahmen ihr ja auch ſchon das Leben der
Mechthilde Tuſchelin.
Bei der Lektüre dieſer Chronik findet ſich der Leſer in die

Atmoſphäre der deutſchen Myſtik verſetzt. Aus den Zeilen ſpricht
gemütstiefe Erfaſſung der religiöſen Wahrheiten, volle Hingabe

a
n

die Vorſchriften und Ratſchläge des Evangeliums und die
Leitung des geiſtlichen Führers, beharrliche Uebung des Gebetes,

der Betrachtung, der Sammlung, Kampf mit den verkehrten
Neigungen durch beſtändige Entſagung und Abtötung bis zur
Schwächung der ganzen Natur, und das alles vermiſcht mit den
Zauberblüten einer andern Welt, womit Gott ſeine liebſten
Kinder hier überſchüttet. Es wird erzählt von Viſionen und
Erſcheinungen, von Verzückungen und Ekſtaſen, vom Schauen
der Herzensgeheimniſſe, von Prophezeiungen und von Wundern

a
n Leib und Seele. So zahlreich häufen ſich dieſe Berichte, daß

ihre Aufzeichnung ſich als der wahre Zweck der Chronik verrät,

daß aber auch der Gedanke an Irrtum und Täuſchung ſich auf
drängt.

Daß Gott ſich in übernatürlicher Weiſe der Seele offen
baren kann, wird niemand, der an ihn glaubt, in Abrede ſtellen.
Daß e

r

ſich den Menſchen in dieſer Weiſe geoffenbart hat, muß

der Katholik glauben, denn die heilige Schrift iſ
t

voll von dieſen
Berichten. Alles zu verwerfen, was im Leben der Heiligen von
Viſionen erzählt wird, wäre anmaßend. Daß manche überreizte

*) F. D. A
. XIII 131 ff.
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Seele fromme Einbildungen und Träume als Viſionen ange

ſehen hat, iſ
t

ſicher. Profeſſor Krebs hat diesbezüglich die
Chronik von Adelhauſen nachgeprüft. Er iſt weit entfernt davon,
alles als unecht zu verwerfen, wenn auch die Grenze zwiſchen

Wahrheit und Einbildung ſchwer zu ziehen iſt. Die Offen
barung der Elsbeth von Riegel, die, als das Kloſter in Gefahr
war, aufgelöſt zu werden, den Herrn um Hilfe anrief und die
Worte vernahm: „Ihr werdet nicht aufgelöſt. Sollte e

s

aber
ſein, ſo kommt ihr doch wieder zuſammen, weil Gott, als er

am Kreuze hing, ſich dieſe Stätte erwählt hat, damit ihm hier
für ſeinen Tod und für ſein Leiden Dank geſagt werde bis a

n

den jüngſten Tag“), ſchien ſich erfüllen zu ſollen, denn trotz der
wiederholten Feuersbrünſte und Zerſtörungen, beſtand das
Kloſter als einziges von den fünf Dominikanerinnenklöſtern zu

Freiburg weiter bis zum 14. November 1867*).

Aus der Reihe der 34 Schweſtern, deren Anna von Mun
zingen gedenkt, wollen wir nur die arbeitsfrohe Berchta von
Oberriet“) erwähnen, die, wenn ihr etwas im Gehorſam auf
getragen wurde, zum Heiland als zu ihrem Lehrmeiſter ging

und ſchaute, was er ſie lehre. Und das vollführte ſie mit Fleiß.

Die alte Priorin Ita von Nellenburg“) lag d
a

und konnte

nicht ſterben vor übergroßer Freude, womit Gott ihr das ge
duldige Leiden ſchon auf Erden belohnte. Bei der guten

Schweſter Elsbeth von Neuſtadt") verweilt die Chroniſtin länger.

Nach dem Urteil des gelehrten Jeſuitenpaters Michael") geſtaltet

ſich hier die Schilderung zu einem echten myſtiſchen Bilde von
größter Zuverläſſigkeit und hiſtoriſcher Wahrheit. Elsbeth von
Neuſtadt lebte wohl 70 Jahre zu Adelhauſen im Kloſter; ſi

e

reicht alſo beſtimmt in unſere Periode hinein. Als ſie in ihrem
hohen Alter krank und gebrechlich geworden und in einer ein
ſamen Stube beſtändig zu Bette lag, da ging eine Schweſter –
nach der eingehenden Schilderung zu ſchließen, iſ

t

e
s Anna von

Munzingen ſelbſt geweſen – zu ihr und ſuchte von der erfahrenen
Greiſin für ihr Seelenleben Anweiſung zu erhalten. Unter
anderm fragte ſi
e einſt, o
b

die Qualen und die Einſamkeit ihr

*) F. D. A
. XIII 162. –*) A. a. O. 146. –*) A. a. O. 159. –

*) A
.
a
. O. 160. – *) A. a. O. 177. – *) Michael, Geſchichte des deutſchen
Bolkes III 470.
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nicht oft Kummer und Verdruß bereiteten. Elsbeth entgegnete:

„Mir iſt ſo wohl, wie nur einem Menſchen auf Erden ſein kann.
Gott hat mich für mein armſeliges Leiden und meine Verlaſſen
heit entſchädigt und will es noch immer mehr tun.“ Als die
Hilfloſe einſt nachts aus dem Bette gefallen war und gefragt
wurde, o

b

ſi
e

deshalb nicht unwillig gegen Gott geweſen ſei,

antwortete ſie: „Ich bin ihm ebenſo hold dafür, daß er mir zu

leiden gibt, als dafür, daß e
r

mich erquickt.“ Auf die Er
kundigung, was ſi

e tue, wenn die Entzückung über ſi
e

komme

und Gottes reichſte Gnadenfülle ſie umflute, lautete der Beſcheid:
„Ich werfe mich zur Erde nieder und danke.“
Dieſe und die übrigen von der Chroniſtin mit ſo vieler

Liebe gezeichneten Geſtalten bewahrheiten das Urteil der
Schweſter Eliſabeth von Valkenſtein: „Das Kloſter von Adel
hauſen blüht vor Gott an Tugenden wie ein Roſengarten; und
geht unter ihnen auch das Kraut der Untugenden auf, ſo reutet
Gott es aus durch der andern Würde“).

§ 27. Töß.

Die Verfaſſerin des Büchleins vom Leben der Schweſtern

zu Töß iſ
t

die hochgebildete, auf literariſchem Gebiete äußerſt
ſtrebſame Dominikanerin Elsbeth Stagel. Zu Zürich als Tochter
des Ratsherrn Rudolf Stagel und ſeiner Gemahlin Margareta

um das Jahr 1300 geboren, trat ſie ſchon früh in das Kloſter
Töß ein, wo echter religiöſer Geiſt herrſchte. Elsbeth gab ſich
nicht mit Mittelmäßigem zufrieden, ſondern ſtrebte nach Fort
ſchritt im geiſtlichen Leben und benutzte jede Gelegenheit, für
ihre Seele zu gewinnen. Eckharts Lehren blieben ihr unver
ſtändlich. Am ſeligen Heinrich Seuſe fand ſie den vorzüglichſten

Lehrer. Er tadelte das neugierige Fragen nach hohen Geheim
niſſen und ſteuerte ihrem Uebermaß in äußeren Bußwerken. Er
geleitete ſi

e

den gewöhnlichen Weg der Abkehr und Einkehr und
hielt ſi

e an, ſich dem Willen Gottes ganz zu ergeben und ſich den
Fügungen der Vorſehung in allem zu überlaſſen. Die folgſame
Schülerin gewann in anderer Beziehung Einfluß auf ihren
Meiſter, indem ſi
e

ſeine ſchriftſtelleriſche Tätigkeit förderte, ja

*) F. D. A
. XIII 158.
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das ſchönſte und innigſte Werk der deutſchen Myſtik, Seuſes
Vita, verdanken wir den Aufzeichnungen, die Elsbeth ge
macht hat.

Die Lebensbeſchreibungen der 40 Schweſtern von Töß ſind
ein ſelbſtändiges Werk Elsbeths. Seuſe urteilt darüber: „In
dem Kloſter, da ſie wohnt unter den Schweſtern als ein Spiegel

aller Tugenden, d
a

brachte ſi
e mit ihrem kranken Leib ein ſehr

gutes Buch zuſtande. Darin ſteht unter andern Dingen von den
verſtorbenen heiligen Schweſtern, wie ſelig die lebten, und was
großes Wunders Gott mit ihnen wirkte, das ſehr anregend iſ

t

zur Andacht gutherziger Menſchen“*). Profeſſor Bihlmeyer, der
gründliche Kenner dieſer Literatur, bemerkt dazu: „Unter den
gleichartigen Produkten zeichnet es ſich durch gewandtere Dar
ſtellung und tiefere Auffaſſung aus und gibt ein anſchauliches
Bild von dem hochentwickelten religiöſen Leben jenes Kloſters“*).
Als Elsbeth von einer langwierigen qualvollen Krankheit

heimgeſucht wurde, mahnte der ſelige Heinrich: „Das ſoll dein
Kreuz ſein in dieſer Zeit, wodurch d

u große Gnade erwerben

ſollſt hier und mannigfachen Lohn im Himmel. Darum ſe
i ge

duldig, meine Tochter, und nimm e
s auf als eine freundliche

Gabe von deinem minniglichen Gott“*). Er hat die Kranke
oft beſucht und getröſtet. Sie beſchloß ihr gottgefälliges Leben
mit einem ſeligen Tode gegen 1360. Gleich nachher erſchien die

Verklärte ihrem geiſtlichen Vater in himmliſcher Glorie.
Das Werk Elsbeths zeichnet ſich vor den andern nicht bloß

aus durch edlere Sprache und geſchicktere Auswahl und An
ordnung, e

s iſ
t

darin auch das Uebernatürliche in ſeiner außer
gewöhnlichen Erſcheinung viel richtiger und zarter gewürdigt.

Seuſes Geiſt durchweht die Schrift. Die Viſionen und Er
ſcheinungen ſind nicht Hauptſache, nicht um ihrer ſelbſt willen

zu erſtreben, ſondern Mittel des geiſtlichen Fortſchrittes vor
allem für den Menſchen, der ſich über das Mittelmäßige hinaus

zum Heroiſchen erſchwingen ſoll.
Gegen Schluß des Werkes treten die Berichte über das

Wunderbare immer mehr zurück, wohingegen das ſittliche Streben
ſtets feiner und ſorgfältiger ausgemalt wird. Das reizende

*) K
. Bihlmeyer, Heinrich Seuſe, Deutſche Schriften 97. –*) A. a. O. 121.
–*) A. a. O. 109.
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Bild einer alten Ordensfrau iſt in Elsbeth von Cellinkon ge
zeichnet. Dieſes Leben, womit das Büchlein ſchließt, iſ

t

nicht

mehr vollſtändig von Elsbeth Stagel geſchrieben, ſondern von
einer fremden Hand ergänzt, vielleicht weil die Verfaſſerin ſelbſt
inzwiſchen ſtarb.

Elsbeth von Cellinkon“), ein neunzigjähriges, kleines, ge

krümmtes Schweſterchen, dem der Kopf ſo tief auf die Bruſt
herabgeſunken war, daß man ihn kaum zwiſchen den Schultern
ſah, nahm a

n allen Uebungen des Konventes teil. Sie wußte
anderer Leute gute Werke und Tugenden gar wohl zu ſchätzen;

aber was ſi
e

ſelbſt Gutes tat, das ſchien ihr gar klein. Jede
Unordnung, vor allem jedes Zeichen einer erſchlaffenden Zucht

verurſachte ihr bitteren Schmerz, ſo daß ſie erklärte, lieber ihr
Leben hingeben zu wollen als zum Verfall des Ordens zu

ſchweigen. Das einzige Außergewöhnliche in ihrem verdienſt
vollen, muſtergültigen Kloſterleben war der himmliſche Duft,

den eine andere Schweſter im leeren Chor wahrnahm, und der
ausging vom Chorſtuhl dieſer frommen Schweſter, ferner der
Lichtglanz, in dem eine andere den von Arbeit und Buße auf
geriebenen Leib derſelben Schweſter erſtrahlen ſah. Beides
nichts anderes als ein Antrieb für die übrigen Schweſtern, dem
tugendhaften Beiſpiele der Greiſin zu folgen.

Von Schweſter Elsbeth Bechlin“) heißt es: „Was unſer
Herr ihr a

n

Liebe erzeigte mit außerordentlichen Dingen, das
nahm ſi

e

dankbar an; aber ſie bat nicht viel darum, denn ſi
e

ſprach: Der ſicherſte Weg, den der Menſch gehen kann, iſt, ſich
vor Sünden zu hüten und in Tugenden zu üben.“ Dieſe richtige
Schätzung des Außerordentlichen wird noch durch folgenden Zug

aus dem Leben derſelben Schweſter vervollſtändigt. In ihrem
achten Lebensjahr war ihr die Mutter Gottes erſchienen und
hatte den Mantel um das Kind gebreitet. Wenn nun ſpäter

eine Verſuchung kam, dann hatte Elsbeth dieſe ſtets ſchnell ver
ſcheucht durch den Gedanken: „Du willſt Unſerer Lieben Frau
doch nicht aus dem Mantel entfliehen.“
Die hundertjährige Schweſter Adelheid von Lindau“) war

blind und leidend und ſang doch oft hübſche, fröhliche Liedlein.
Sie ermunterte auch eine andere Schweſter, dasſelbe zu tun und

') Töß 90. –*) A. a. O. 86. –*) A. a. O. 85.
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deshalb eine Antiphon zu lernen mit der Bemerkung: „Nun
lerne ſi

e

um ſo lieber, denn Unſere Liebe Frau ſelbſt hat ſie

mich gelehrt.“
-

Die gute Schweſter Mechthild von Wädenswil) litt an
entſetzlichen Kopfſchmerzen. Ihr erſchien der dornengekrönte
Heiland und ſprach: „Nun ſchau, wie mir mein Haupt ver
wundet iſ

t
um deinetwillen, und betrachte, ob mir weher ge

weſen oder dir.“
Der Schweſter Beli von Lütisbach“), die täglich dreimal

5
0 Ave Maria betete, erſchien. Unſere Liebe Frau in einem

ſchneeweißen Kleide. Sie ſagte, daß ſi
e ihr dieſes Kleid mit

ihrem Gebete gewirkt habe; ſetzte ſodann hinzu: „Nun ſollſt du

noch einmal 50 Ave ſprechen, dann habe ic
h

ein vollkommen
Kleid.“

In all dieſen Viſionen tritt der Antrieb zum ſittlichen
Fortſchritt klar zutage. Sie ſind vom pädagogiſchen Stand
punkte aus gewertet, unter welchem Geſichtspunkte auch Seuſe

ſi
e

hochſchätzte. Hing doch ſein heroiſches Tugendſtreben innig

mit der Viſion am Agnetentag zuſammen. Auch andere An
klänge a

n Seuſe finden ſich, ſo wenn Elli von Elgg“) an den
Altar tritt und, die Hand darauflegend, ſpricht: „Lieber Herr,

- ic
h

möchte Dir näher kommen. Das tät ic
h

ſo gern.“ Oder
wenn Adelheid von Frauenburg dem Verſucher, der ihr anrät

zu klagen und Gott um Minderung der Schmerzen anzurufen,
entgegnet: „Flieh, du böſes Fußtuch! Ich will meinen Willen
Gott ergeben“).

Mehr als eine Schweſter hätte verdient, eingehender
behandelt, vielleicht gar mit dem offiziellen Heiligenſchein ge

ſchmückt zu werden. Ein Kult ſcheint ſich jedoch nur bei der
heiligmäßigen Mechthilde von Stans gebildet zu haben, zu der
die Leute der Umgegend beteten, und von der man ſich Wunder
erzählte. Dieſe Verehrung hat leider längſt ein Ende ge

nommen. Einige der Schweſtern ſind von P
.

Heinrich Murer,

O
. Carth., in ſein Werk: Helvetia sancta aufgenommen worden;

dieſelben werden auch von den Bollandiſten kurz erwähnt unter
dem 30. Mai“).

*) Töß85. –*) A. a. O. 84. –*) A. a. O. 82. – *) A. a. O. 52 –

*) As. Maii VII 234.
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Als Anhang des Werkes der Elsbeth Stagel wird das
Leben der Königin Elsbeth von Ungarn geboten, des vor
nehmſten, aber auch unglücklichſten Menſchenkindes, das je an
die Pforten des Kloſters Töß geklopft hat. Elsbeth war die
Tochter des Königs Andreas III. von Ungarn, blutsverwandt
mit der großen heiligen Eliſabeth von Thüringen, rechtmäßige

Erbin der Krone Ungarns. Als Kind war ſi
e

dem Herzog

Heinrich von Oeſterreich verlobt worden; nach der Ermordung

des Kaiſers Albrecht, des Vaters ihrer Stiefmutter Agnes, wurde

ſi
e von dieſer ins Kloſter genötigt. Sie kam nach Töß und ergab

ſich in das harte Los; ja, als ſpäter Herzog Heinrich kam, um

ſi
e mit ſich nach Oeſterreich zu nehmen, d
a ſagte ſi
e

ihm ab.

Aber ihr war dabei ſo weh, daß ſie ohnmächtig am Altare nieder
ſank und Blut ausbrach. Sie blieb ſeitdem faſt vollſtändig von
ihren hohen Verwandten vernachläſſigt. Im Kloſter wurde ſi

e

ein Muſter der Demut und Geduld. Ihr Eifer zum Beichten
war vorbildlich, ihre Liebe zum Chor muſtergültig, gegen alle
Mitſchweſtern war ſie die Güte ſelbſt, auch da, wo man ihr un
freundlich begegnete. Seit dem vierten Jahre ihres Kloſter
lebens kränkelte ſi

e

vielfach. Von ihrer hohen Verwandten, der
heiligen Eliſabeth, geſtärkt, konnte ſi

e

zeitweiſe dem Konvente
folgen, bis gegen Ende ihres Lebens ihr Leib ſich mit Geſchwüren
und offenen Wunden bedeckte. Alles ertrug das arme Königs

kind mit Ergebung, auch die Nachläſſigkeiten ihrer Pflege
ſchweſtern; ſo blieb ſie geduldig, als einſt in der Nacht das Licht
lein erloſch und die ſchläfrige Krankenwärterin e

s

trotz ihrer
Bitte nicht anzündete. Im Uebermaß der Leiden geſtand ſie:
„Ich bin dahin gekommen, das zu begehren, wovor alle Menſchen
von Natur erſchrecken, das iſt der Tod“).
Auf dem Sterbebette ſprach ſie: „Herr, mein Gott, mein

Schöpfer, mein Erlöſer und mein Seligmacher! Sieh mich heute

a
n mit Deiner grundloſen Erbarmung und nimm mich in Dein

ewiges Vaterland von dem Elende dieſer Erde durch Dein wür
diges Leiden und durch Deinen bitterlichen Tod. Erſetze Du mir
die Verlaſſenheit, in der ic

h

von dieſer Welt ſcheide, denn ic
h

erinnere mich nicht, einen Menſchen von meiner Verwandtſchaft
geſehen zu haben, ſeit ic
h

von meines Vaters Land ſchied.“

*) Töß 116.
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Elsbeth von Ungarn ſtarb am 3
1
.

Oktober 1336. Z
u

Lebzeiten

und nach dem Tode noch ſollen auf ihre Fürbitte hin Wunder
geſchehen ſein. Heute iſ

t ih
r

Grab verſchwunden. Die Platte
des Grabes befindet ſich jetzt im Schweizeriſchen Landesmuſeum

zu Zürich). Die Bollandiſten bringen ihr Leben unter dem
6
. Mai“) und legen ihr den Titel einer Seligen bei.

§ 28. Oetenbach.

Die Aufzeichnungen, die die Stiftung und das Leben
der ſeligen Schweſtern zu Oetenbach enthalten, ſind augen

ſcheinlich von mehreren Mitgliedern des Kloſters gemacht

worden. Die Namen ſind nicht erhalten. Die Zeit der Ab
faſſung wird dieſelbe ſein wie bei Töß. Dieſes Kloſter, aus
deſſen Gründungszeit oben eine Epiſode angeführt wurde, hatte
anfangs einen außerordentlichen Zulauf, ſo daß bei der Ueber
ſiedlung von Alt-Oetenbach in das neue Kloſter 120 Ordens
frauen mitzogen. Im Jahre 1310 ſetzte Pater Egino von Stoffen
die Zahl auf 60 feſt“). In den Aufzeichnungen ſinden ſich bei
Anlaß der Gründung einige Nonnen namhaft gemacht. Der
zweite Teil handelt jedoch nur von ſieben Schweſtern, deren drei
eine weitläufigere, vier eine kürzere Darſtellung erfahren. Von
beſonderer Bedeutung iſt, daß bei der Gründung des Domini
kanerinnenkloſters Brunnaderen, ſpäter St. Michels-Inſel zu

Bern, vier Schweſtern von Oetenbach mitwirkten, deren eine
das Amt der Priorin übernahm.
Das Außergewöhnliche, die myſtiſchen Erſcheinungen,

werden in den Aufzeichnungen unter einem ſpeziellen Geſichts
punkte berichtet: Erhebende Tröſtungen folgen nur auf herbe
Prüfungen. In dem erſten Lebensbilde offenbart ſich dieſer
Gedanke klar. Ida von Hohenfels') hatte ein freudenvolles
Leben in der Welt a

n

der Seite ihres Gatten geführt. Nach

deſſen Tod trat ſie ins Kloſter zu Oetenbach ein. Ihre Andacht
war echt, ihre Demut aufrichtig. Freudig half ſi
e

bei den
niedrigſten Arbeiten, beim Waſſertragen und Schüſſelſpülen.

Dann kam die erſte außergewöhnliche Prüfung. Schreckliche

*) Töß 119 Anmerkung. –*) As. Maii II 123. –*) Oetenbach 235. –

*) A
.
a
. O. 237.
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Glaubenszweifel verfolgten die arme Frau fünf Jahre lang.
Bei all ihrem Leid unterließ ſi

e

keine religiöſe Uebung, ja ſie

mehrte noch ihre Andachts- und Bußübungen. Eine Entzückung,

worin ſich Himmel und Hölle ihr erſchloſſen, war der Lohn, aber
nicht das Ende der Prüfungen. Denn gleich ſtellten ſich An
fechtungen der Verzweiflung ein. Fünf Jahre lang war ihr,
als o

b der gähnende Abgrund der Hölle vor ihr offen ſtände.
Auch darin bewährte ſich ihre Treue. Der Entſchluß ſtand feſt:
„Sollte ich auch Gott niemals ſehen, ſo wollte ic

h

ihm deshalb

nicht minder treu dienen.“ Eine Erſcheinung, worin ſi
e erkannte,

daß niemand verloren gehe, der guten Willens ſei, beendigte

die zweite Prüfungsperiode, leitete jedoch ſofort zur dritten
über, zur Herzenshärtigkeit. Alles Religiöſe flößte ihr Wider
willen ein, alle Uebungen wurden ihr ſchrecklich bitter und
ſchwer. Sie mußte, ſo heißt es, ſtreiten, als o

b

ſi
e

erſt jetzt zu

geiſtlichem Leben gekommen ſei. Auch darin mühte ſich die Un
verdroſſene fünf Jahre lang ab, bis eine Verzückung, worin ihr
die Vereinigung der getreuen Seele mit dem auferſtandenen
Chriſtus gezeigt wurde, dieſes Leiden abſchloß und ein neues
einleitete. Freud' und Leid wechſelten im Leben dieſer ſtark
mütigen Frau, bis ſi

e in einem harten Tode all ihre eigenen

kleinen Unvollkommenheiten ſühnte und verdiente, daß viele

andere Seelen zugleich mit ihr zum Himmel fuhren.
Auch Schweſter Ida von Hutwil*) bereitete Gott durch

herbe Prüfungen vor auf den Empfang himmliſcher Gnaden
und Tröſtungen. In den ſechs Jahre dauernden Verſuchungen
zur Verzweiflung war ihr ſo weh, als ob ihr das Herz vor Leid
brechen ſollte; dennoch ſtand ihr Vorſatz feſt, alles gern zu tun,

was ſie als Gottes Willen erkännte, und ihm nicht minder treu

zu dienen, auch wenn ſi
e verloren gehen ſollte.

Die Schweſter Elsbeth von Beggenhofen wollte ſich einſt
von ihrer Mitſchweſter Elsbeth von Oye kaſteien laſſen. Gott
wehrte ihr das, legte aber ein Leid auf ſie, worin niemand ihr

zu raten vermochte, bis ſie es Meiſter Eckhart klagte. Der ſprach:

„Das iſ
t

ein lauteres Werk Gottes. Da hilft nichts gegen, als
daß man ſich in freier Gelaſſenheit Gottes Treue anbefiehlt“*).
Und ſie empfand, daß dem alſo war.

*) Oetenbach 248 –*) A. a. O. 263.
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen.

-
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Neben den inneren Prüfungen traten auch äußere Ver
folgungen und Quälereien von ſeiten des böſen Feindes auf.
Aber alle dienten den Getreuen zu einer herrlichen Entfaltung

des geiſtlichen Lebens. Gerade zu Oetenbach findet ſich eine
Andacht, die unſerer Zeit ſo vielen Troſt gebracht, in außer

ordentlicher Weiſe entwickelt, der Herz-Jeſu-Kult. Die ſchwer
geprüfte Ida von Hutwil ſah den Heiland und ſah die Wunde
ſeines Herzens. Und von ſeinem Herzen ſtrahlte ein Licht aus,

ſo groß, daß ſi
e

das Ende der Flammen nicht zu erblicken ver
mochte”). Vom heiligſten Herzen erſtrahlte Jeſu Liebe weithin
über Land und Meer. Die gute Schweſter aber erkannte, daß
alle Gnade den Menſchen zufließt vom Herzen unſers lieben
Herrn.

Der Schweſter Adelheid Schwarz tat der Herr ſein Herz auf
und ließ ſie ſeine Tugenden ſchauen. Beſonders drei leuchteten
hervor: Seine Sanftmut, die ſo groß war, daß ſein Herz bei Be
ginn des bitteren Leidens gegen alle ſeine Feinde ohne alle
Bitterkeit war, ſo einfältig wie das Herz eines neugeborenen
Kindes; ſeine Demut, die ſo groß war, daß er ſich unter alle
Kreatur erniedrigte und daß er aus Minne alle Schmach, die ein
Geſchöpf erdenken konnte, erleiden wollte; und ſeine Liebe, die

ſo groß war, daß er begehrte, mehr zu dulden, als alle Menſchen
ihm Uebles antun konnten“).
Wo das heiligſte Herz Jeſu in ſolcher Weiſe als Vorbild

aller Tugenden, als Quelle aller Gnaden, als Gegenſtand
einziger Liebe verehrt wurde, d

a

mußte das religiöſe Leben in

ſchönſter Blüte ſtehen.

§ 29. Kirchberg.

In dem württembergiſchen Oberamt Sulz auf der Markung
des Dorfes Renfrizhauſen, hart an der hohenzollernſchen Grenze,
lag auf einer Anhöhe inmitten weitſchichtiger Obſtgärten das
Kloſter Kirchberg“). Um 1237 wurde e

s

von den Gräfinnen
Williburgis und Kunigunde von Hohenberg und Eliſabeth von
Bürn gegründet. Im Jahre 1241 reichte der Ordensgeneral
Johannes von Wildeshauſen den Schweſtern den Dominikaner

*) Oetenbach 254. –*) A. a. O. 272. –*) Krauß, Geſchichte des Do
minikaner-Frauenkloſters Kirchberg 292.
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habit, und am 20. Mai 1245 wurde das Kloſter der Jurisdiktion
des Ordens unterſtellt. Von der Chronik des Kloſters liegen

zwei Redaktionen vor, eine längere, die von der Gründung be
richtet und etwa 64 Lebensbilder enthält, und eine kürzere, die
ſich auf 23 Schilderungen beſchränkt. Als Verfaſſerin gilt
Schweſter Eliſabeth, der ein Makel anhaftete, weil ſie entweder

von jüdiſchen oder von ausſätzigen Eltern abſtammte. Sie ſchrieb
nieder, was ſi

e

ſelbſt wahrgenommen oder von glaubwürdigen
Zeugen erfahren hatte. Gern verweilt ſie bei der Schilderung
außergewöhnlicher Erſcheinungen, vor allem bei der Gnade der
Beſchauung, wo der Menſch, der äußeren Welt entrückt, wie tot
daliegt, ſein Geiſt aber in der Betrachtung der ewigen Wahr
heiten weilt, ſodann bei der Gnade des Jubels, wo der Be
gnadigte ſich nicht mehr halten kann, ſondern durch Singen und
Springen die innere übergroße Herzensfreude offenbaren muß.
Beide Gnadenzuſtände werden in derſelben Weiſe geſchildert,

wie die großen Myſtikerinnen der ſpäteren Zeit, St. Katharina
von Siena und St. Thereſia, darüber berichtet haben; nur iſt

in der Chronik von Kirchberg das Band zwiſchen dieſen Gnaden
gaben und dem aſzetiſchen Leben zu eng geknüpft. Große Geiſtes
lehrer nehmen an, daß der Menſch durch eifriges Streben und
ſorgfältiges Ueberwachen des Sinnenlebens zu einer hohen
Sammlung, ja einer Art Beſchauung zu gelangen vermag, allein
dieſe im Bereich der natürlichen Gnadenentfaltung gelegene Be
ſchauung iſ

t

doch verſchieden von dem Zuſtande, den Eliſabeth
ſchildert.

Gleich das erſte Lebensbild der kürzeren Faſſung bietet

einen klaren Einblick in die Auffaſſung der Chronik. Werendraut
von Bürn war bei ihrem Eintritt ins Kloſter noch nicht neun
Jahre alt. Unſchuld und Demut zeichneten ſi

e aus und blieben
ihre Zierde bis an den Tod. Ihr Herz nahm innigen Anteil an

den Freuden und Leiden des Nächſten und flammte in reiner
Liebe Gott entgegen. Eliſabeth fährt ſodann fort: „Wer zur
Gnade des Jubels kommen will, die dieſer Schweſter oft wahrlich
und öffentlich zuteil wurde, der muß an Herz und Gemüt gänzlich

frei ſein, er darf nicht haften an einem vergänglichen Ding, er

muß ganze unvermiſchte Lauterkeit ſein eigen nennen. Das
beſaß dieſe Schweſter vollkommen. Aber was die Gnade des
Jubels ſei, das merket. Es iſt eine Gnade, die unermeßlich iſ

t

7«
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und ſo groß, daß niemand ſi
e verſchweigen kann, und daß doch

niemand ſi
e

vollkommen zu beſchreiben vermag, eine Süßigkeit,

die ſo überfließend iſt, daß Herz, Seele und Gemüt und alle

Adern des Menſchen durchgoſſen werden von unſagbarer Süßig
keit, ſo völlig, daß niemand e

s in der Gewalt hat, dieſe Gnade
nicht zu äußern. Vollkommene Minne, in der Gnade von gött
lichem Licht durchſtrahlt, das iſ

t Jubel“*).
Die Beſchauung wird dort folgendermaßen geſchildert:

„Der Menſch liegt in göttlicher Schauung und iſ
t

ſeiner ſelbſt

nicht mächtig, e
r liegt auswendig da, als o
b

e
r

tot ſei. In
dieſer geiſtlichen, göttlichen Schauung lag dieſe viel ſelige

Schweſter einmal bis a
n

den dritten Tag, ohne daß ſi
e

zu ſich

ſelber gekommen wäre oder Speiſe genommen hätte.“
Schweſter Eite von Holzhauſen“) erhielt viele Jahre lang

von Zeit zu Zeit die Gnade des Jubels, beſonders nach der
Kommunion. Ihr Herz war von Liebe verwundet und ihr Geiſt

zu der höchſten Erkenntnis erhoben, allein ſie war auch ſo demütig,

daß ſi
e

ſich erniedrigte, wo ſie nur konnte, und ſo vom Irdiſchen
losgeſchält, daß ſi

e nur einen Rock haben wollte und zwar von
denen, die die andern Schweſtern abgelegt hatten. In Faſten
und Wachen übte ſi

e

die größte Strenge. Einmal lag ſi
e drei

Wochen lang in der Beſchauung, hie und d
a nur einen Augen

blick zu ſich kommend; in einem ſolchen Augenblick gefragt, wie
ihr ſei, entgegnete ſie, ihr ſe

i

wie einer Brotkrume, die in ein
Faß Honig getaucht ſei. Der Provinzial beſuchte ſi

e in dieſem
Zuſtand und verglich ſi

e mit Moſes, der den Herrn ſah. Daß
Gott um des Gebetes einer ſolchen Seele willen manchem Sünder
die Gnade der Bekehrung gegeben, manche arme Seele aus dem
Fegfeuer erlöſt und auch die Getreuen in ihrer Treue gefeſtigt
habe, bedarf kaum der Erwähnung.

Schweſter Eliſabeth von Oetingen“) kam zur Gnade des
Jubels; aber ſi

e hatte auch keinen unordentlichen Gedanken in

ihrer Seele geduldet, ja ſie hatte ihr Herz zehn Jahre lang ſo

in der Gewalt, als o
b ſi
e

e
s in den Händen getragen hätte.
Wenn die beſcheidene Schweſter Adelheid von Lideringen“)

die Gnade des Jubels nahen fühlte, dann ging ſi
e hinaus a
n

das Brücklein, um die Auszeichnung zu verbergen.

) Kirchberg 105. –*) A. a. O. 107 f. –*) A. a. O. 109f. –*) A. a. O. 111.
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Noch andere Schweſtern gelangten zur Gnade des Jubels;

allein auch im Leben der übrigen, die nicht dazu kamen, ſtehen
anregende Züge der Frömmigkeit und Gottinnigkeit verzeichnet.
Neben der durch Bußſtrenge hervorragenden Schweſter Williburg

von Rottweil) ſteht die eifrige Heil von Virſt“), die ſich in ihrer
Krankheit zum Chor ſchleppte, obwohl der Weg, den ſie zurück
legte, von Blutſpuren gekennzeichnet ward. Die arme ausſätzige

Heil von Gruen“) mußte ein abgeſondertes Häuslein bewohnen
und durfte nicht in den Chor kommen. Da ging ſi

e

draußen

a
n

die Kirchenmauer und drückte das Antlitz an den kalten
Stein, um ſo dem Heiland näher zu kommen. Ein beſonders
ausführliches und anmutiges Bild bietet noch zum Schluß der
Chronik Schweſter Mechthild“) von Waldeck, geſtorben 1305. Sie
pflegte vor allem die innere Sammlung und die geiſtliche Kom
munion. Einige Vorausſagungen, die dieſe Schweſter getan,

waren zur Zeit der Abfaſſung der Chronik ſchon eingetroffen.

„Das Eintreffen anderer ſind wir noch erwartend“, ſchreibt
Eliſabeth.

§ 30. Katharinental bei Dießenhofen.

Die Aufzeichnungen über die frommen Bewohnerinnen
von Katharinental ſtammen von einer Schweſter desſelben
Kloſters, die zur Zeit Eckharts lebte. Sie hat ihren Worten
zufolge niedergeſchrieben, was ſi

e

ſelbſt geſehen oder doch von
glaubwürdigen Zeugen vernommen hatte. -

Dieſe Aufzeichnungen, die einige längere, meiſt aber kürzere
Notizen über 54 Schweſtern bringen, gewähren einen Einblick

in die Seelenſchwierigkeiten, die jene beſchaulichen Nonnen
bei ihrem Streben nach Vollkommenheit erfuhren, ſi

e

werten

die außergewöhnlichen Erſcheinungen als Gegenmittel dieſer
Schwierigkeiten und auch als Anſporn zur Tugend.

Gleich a
n

den Anfang der Aufzeichnungen iſ
t

das Bild
einer Idealgeſtalt namens Schweſter Adelheid Pfefferhartin ge

ſtellt. „Da ſi
e

ein Kind war, da hatte ſi
e großes Verlangen,

ein geiſtlicher Menſchen zu werden. Darum verrichtete ſi
e viele
Gebete; unter andern ſprach ſi
e Unſerer Lieben Frau dreißig

*) Kirchberg 114. –*) A. a. O. 115. –*) A. a. O. 117. – *) A. a. O.

118 ff
.
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tauſend Ave Maria, damit dieſe ihr helfe, ein geiſtlicher Menſchen
zu werden. Denn ihr Vater und ihre Mutter hatten den Willen,

ſi
e in die Welt zu geben. Als aber ihr Vater ſtarb, da wurde

ſi
e in das Kloſter getan, im Alter von dreizehn Jahren, und ſie

war im Kloſter bis a
n

das fünfzigſte Jahr. Und ſi
e

lebte ſo

tugendhaft und ſo ſelig, daß die Schweſtern, die ſi
e

ſahen und

von ihr hörten, Bild und Lehre von ihr nahmen.
Sie hatte viele leibliche und geiſtliche Gnaden, und ſi

e

hätte auch wohl viel Lieb und Troſt von den Leuten haben
können, aber ſi

e

ſah all die Freude und den Troſt, den man

in der Zeit von den Kreaturen haben kann, als das an, was

e
s iſt, als Ueppigkeit und Trug. Sie kehrte ihr Herz zu Gott,

dem Schöpfer aller Kreatur, der allein die wahre Freude iſt, und
von ihm allein wollte ſi

e Liebe und Troſt haben.“*)
Sie war ein reiner Menſch nach dem zuverläſſigen Zeugnis

ihrer Seelenführer. Sie war ein gutmütiger Menſch nach der
Ausſage aller Schweſtern, die nie ungetröſtet von ihr gingen.
Ihre Liebe zielte darauf, Gott in allen Dingen zu meinen

und ſich vor Sünden zu hüten. Dazu trug ſie großen Fleiß zu

allen Tugenden. Sie hielt ihr Herz in Frieden. gegen alle
Menſchen, war geduldig in allen Leiden und Widerwärtigkeiten

und, wo ſi
e Unfrieden wußte, d
a

mühte ſi
e

ſich ab, um den

Frieden zu bringen. Von guten Menſchen ſuchte ſi
e

zu lernen.

Armen half ſie nach Kräften.
Harte Bußübungen waren ihr lieb, der beſtändige Chor

dienſt teuer. Auf dem Sterbebette mahnte ſi
e

die Schweſtern:
„Leidet, leidet und ſenket euer Leiden in die Wunden unſers
Herrn. Da wird e

s alles verſüßt.“
Von einer ſpeziellen außergewöhnlichen Gnade, die dieſer

Schweſter zuteil geworden ſei, iſ
t

nicht die Rede. Es iſt gleichſam

das reine allſeitige Tugendideal in ihr gezeichnet. Bei den
übrigen Schweſtern wird mehr die eine oder andere Tugend be
ſonders gerühmt und dazu auch der außergewöhnliche Antrieb
erwähnt.

Die ſchwerſte klöſterliche Tugend, der Gehorſam, wird in

vier Erſcheinungen empfohlen. Schweſter Geri Heinburg“) kniete

im Chor, entzückt durch die Erſcheinung des Jeſuskindes. Da

*) Dießenhofen 151. –*) A. a. O. 161.
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läutete die Glocke zu Tiſch. „Geri fragte: „Herr, iſ
t Dir lieber,

daß ich gehorſam ſei, oder daß ic
h

bei Dir hier bleibe?“ Da
ſprach der Herr zu ihr: „Mit dem Gehorſam findeſt d

u mich,

und mit Gehorſam verliert mich niemand.“ Da ging ſie zu Tiſch
nach der Vorſchrift des Ordens und fand das Kindlein neben
ſich bei Tiſch ſitzen und hatte große Freude.“ Aehnliches wider
fuhr der Schweſter Adelheid der Hüterin“), als ſi

e

aus dem

Chor in die Küche gerufen wurde. Schweſter Berta von Herten“)
durfte ihr Haupt wie St. Johannes auf die Bruſt des Herrn
legen. Da ſah ſi

e

draußen ein Menſchenkind ſtehen, das ſich
gern dem Heiland genaht hätte. Der Herr ſprach: „Das iſ

t

Guta im Walde. Zwiſchen mir und ihr iſt ihr eigener Wille,

weil ſie nicht unter dem Gehorſam lebt. Deshalb kann ſi
e mir

nie ſo nahe kommen wie du, weil du unter dem Gehorſam biſt.“
Berta wurde dadurch von der Verſuchung befreit, ihren Stand
mit dem der Guta im Walde zu vertauſchen. Schweſter Mathilde
von Eſchenz verließ im Gehorſam den Chor. Da ſah Schweſter
Adelheid Ludwigin ſi

e

leuchten wie Kriſtall, und doch hatte
Schweſter Mathilde nur gedacht, daß Gehorſam beſſer ſe

i

als
alles, was ſie ſonſt tun könne“).
Aehnlich wird die Nächſtenliebe empfohlen. Eine nicht ge

nannte Schweſter verliert den geiſtlichen Troſt, als ſi
e

einer

andern einen kleinen Liebesdienſt abſchlägt.“) Adelheid von
Geilingen“) wird zurechtgewieſen, weil ſie die Schweſtern hart
beurteilte. Der Schweſter Luggi von Stein") wird geoffenbart,

daß e
s

beſſer ſei, den Kranken mit der Liebe zu dienen, womit
Maria Magdalena dem Herrn diente, als lange Gebete zu

ſprechen. In rührender Weiſe nimmt Schweſter Adelheid
Zirgerin Rückſicht auf ihre Mitſchweſtern. Selbſt im Sterben
möchte ſi

e

ihnen nicht läſtig fallen. Sie fragt die Priorin:
„Wann käme es euch am beſten aus, daß ic

h

ſtürbe?“ Und als
dieſe entgegnet: „Morgen nach der Meſſe“, da ſtirbt Schweſter
Adelheid zur feſtgeſetzten Zeit").
Die ſchwerſte Prüfung, die Sorge wegen der Vergebung

der Sünden wird wunderbar fortgenommen von den Schweſtern:
Mechthilde von Wangen, Mye Goldſtatin, Elsbeth Heinburg.

*) Dießenhofen 158. –*) A. a. O. 151. –*) A. a. O. 156. –*) A. a.

O
.

162. –*) A. a. O. 180. – ") A. a. O. 178. – ) A. a. O. 165.
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Letztere ſtellt wieder ein Idealbild dar wie Adelheid Pfeffer
hartin, nur ſpielen hier viele außergewöhnliche Züge hinein.
Die Verfaſſerin ſchreibt zum Schluß dieſer Lebensſkizze: „Ich
weiß, daß Gott große Dinge mit ihr wirkte, die ic

h

nicht zu

beſchreiben vermag. Ich erinnere mich nicht, je einen Menſchen

in ſolch großer Gnade geſehen zu haben, wie ic
h

ſi
e

oft ſah“).

§ 31. Engeltal.

Der Chronik dieſes Kloſters entnahmen wir ſchon die
Gründungsgeſchichte. Das Beten und Tugendſtreben der from
men Schweſtern zur Zeit der Myſtik fordert unſere Aufmerk
ſamkeit von neuem. Etwa fünfzig Nonnen ſind namhaft an
geführt. Bei manchen außergewöhnlichen Erſcheinungen und
Viſionen tritt in der Darſtellung der ethiſche Zweck klar hervor.
So bei folgendem Berichte: Die alte Schweſter Hedwig von
Regensburg“) wollte nicht mehr den Chor beſuchen, weil ſi

e

nichts verſtand. Da ſprach eine Stimme: „Geh in den Chor.
Du verſtehſt es hier draußen ſo wenig wie dort drinnen.“ Da
gewann ſi

e

ſolch große Liebe zum Chordienſt, daß ſi
e emſig hin

ging, wie krank ſi
e

auch war.
Dieſelbe ethiſche Tendenz zeigt ſich in dem Berichte über

Schweſter Adelheid"). Die war erblindet und wollte nicht mehr
zum Kapitel kommen. Da hörte ſi

e

eine Stimme: „Du ſollſt
um deines Augenlichtes willen das Kapitel nicht verſäumen.

Du ſollſt hingehen.“
Bei den meiſten Erzählungen jedoch ſcheint das Ueber

natürliche als Belohnung beſonderer Treue aufgefaßt zu ſein.

Von Schweſter Eliſa“) heißt es: „Sie war der gehorſamſten

Menſchenkinder eines, die jemals in das Kloſter kamen. Wie
ſchwer auch ein Auftrag war, ſie führte ihn ohne alle Widerrede
aus.“ Als Lohn nimmt ſich aus, daß unmittelbar nachher ohne
weitere Begründung gemeldet wird: „Dieſer Schweſter erſchien
auf Weihnachten das Jeſuskind und ſpielte mit ihr.“

Schweſter Diemut Ebner von Nürnberg") war ſechsund
ſechzig Jahre im Kloſter und diente unſerm Herrn emſig und

*) Dießenhofen 175. –*) Engeltal 21. –*) A. a. O. 29. –*) A. a. O. 39.
–*) A. a. O. 33 ff.
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beſonders mit vielem Beten, und ſi
e

verwaltete auch wichtige

Aemter von Jugend auf. Dieſem ethiſchen Bilde folgt gleich
eine lange Aufzählung von Gnadenerweiſen. Ihr erſchien der
Herr in Begleitung der Maria Magdalena auf Oſtern. Mit
dreißig Jahren wurde ſi

e

dem Schutz des heiligen Johannes
Evangeliſt empfohlen, wie der Herr dieſem Jünger einſt ſeine
Mutter empfahl. Von den Engeln empfing ſi

e großen Troſt.
Den ihrigen erkannte ſi

e aus Tauſenden. Entzückt ſah ſi
e im

Paradies Henoch und Elias. Im Himmel wurde ihr die Freude

zu koſten gegeben, die ausgeht von den Wunden des Herrn. Oft
ſprach ſie: „Ich habe Gottes ſo viel, hätte die ganze Welt ſo

viel von ihm, ſie hätte genug. Es iſt ein großes Wunder, daß
Gott in ſolcher Fülle bei mir wohnt und mein Herz davon nicht
bricht.“ Nach einer Entzückung kommt e

s

von ihren Lippen:

„Würde die Krankheit mich nicht am Reden hindern, ſo wollte

ic
h

euch Großes vom Himmel ſagen.“

Dasſelbe Wort wird „der emſigen Dienerin unſers Herrn
Jeſu Chriſti und der getreuen Freundin des Konventes“, der
Schweſter Chriſtine von Kornburg), in den Mund gelegt. Eine
ähnliche Schilderung iſ

t

von der Schweſter Anna-Vorchtlin von
Nürnberg“) entworfen. Ihr Tugendleben iſ

t

kurz folgender

maßen beſchrieben: „Sie war eine getreue Dienerin Gottes
und hatte eine kranke Schweſter, der diente ſi

e mit großer Geduld.

Sie verwaltete wichtige Aemter mit großem Fleiß und war dazu
eine geminnte Martyrin. Sie trug ein härenes Hemd und
vergoß oft ihr Blut um der Minne unſers Herrn willen.“ Nach
dem für die Auffaſſung der außergewöhnlichen Gnaden be
zeichnenden Satze: „Wer Gottes Joch trägt, dem macht er es

gern ſüß und leicht“, folgt dann die Aufzählung der wunder
baren Erſcheinungen. Mit vierzehn Jahren erſchien ihr der
Auferſtandene am Oſtertag. Auf Engelfeſt ſah ſi

e

eine große

Schar Engel und hörte deren ſüßen Geſang. Auf Weihnachten
erblickte ſi

e

das Kindlein auf hartem Heu liegend, und ſein
zarter Leib hatte rote Striemen von dem harten Stroh uſw.
Eine Unterbrechung erleidet die Aufzählung durch das

Priorenamt, das der Schweſter mit fünfzig Jahren übertragen
wurde. „Damals ſprach der Herr zu ihr: „Ich will mit dir ſein

*) Engeltal 30. – *) A. a. O. 35 ff.
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in all deinen Sorgen, und ic
h will dich beſchirmen vor allen

deinen Feinden, und ic
h will dich mit Ehren befreien.“ Sie

hatte aber viel Sorge und Kummer wegen des Amtes. Eines
Tages nun ſprach ſi

e in ihrem Gebet zum Herrn: „Ach, Herr,

daß Du mir ſo wohl gelobt haſt, und daß ich nun ſo elend leide.“
Da ſprach unſer Herr: „Ich habe dich keinen Augenblick ver
laſſen. Ich habe allzeit bei dir gewohnt.“ Sie hob ihre Augen

auf und blickte ihn an. Da erſtrahlte er in der Schönheit, wie

e
r war mit dreißig Jahren. Und er tat drei Schritte vorwärts

und ſprach: „Du mußt in meine Fußſtapfen treten.“
In derſelben Chronik wird Meldung getan von Schweſtern,

die keiner Verzückung, keiner Erſcheinung, überhaupt keines
außergewöhnlichen Begebniſſes teilhaftig wurden. So wird von
einer der erſten Schweſtern gemeldet, von Diemut von Nürn
berg“): „Der tat Gott keine beſondere Gnade“, und doch war

ſi
e „ein heiliger Menſch in ihrem ganzen Leben und in allen

ordnungsgemäßen Dingen, im Wachen, Faſten, Schweigen und
Beten.“ Gerade Diemut iſ

t es, die ſterbend den andern An
weiſung gibt, „wie ſi

e

ſich zu Gott halten ſollten.“ In dem
Herzen dieſer Schweſter brannte eine ſolch heftige Liebe zum
allerheiligſten Altarsſakramente, daß ſi

e

ſich einſt, als der Leib
des Herrn einer Kranken gebracht wurde, nicht enthalten konnte,

zu rufen: „Gebt mir ihn auch!“ Während man für dieſe

Schweſter das Totenoffizium ſang, ſah eine andere in einem
geiſtlichen Geſichte, wie unſer Herr den Engeln und Heiligen

die Schweſter Diemut vorſtellte mit den Worten: „Nehmt wahr,

daß ic
h

noch ein Herz auf Erden gehabt habe, das mich ſo recht

lieb hatte.“

Rührend lautet auch, was von Schweſter Gertrud von
Hapurch“) berichtet wird: „Die war ein gar andächtiger Menſch
und hielt ihren Orden gar ſtreng, und ſi

e war auch ein gar

gerechter Menſch.“ Der liebſten Mitſchweſter zulieb wollte ſi
e

das Schweigen nach der Komplet nicht brechen. In einem
Traumgeſichte wurde dieſe Schweſter auf ihren Tod aufmerkſam
gemacht. „Ein ſchöner Jüngling kam und ſprach zu ihr: „Der
König hat dich an ſeinen Hof geladen. Du ſollſt nun immer
bei ihm ſein.“ Da ſprach ſie: „Es iſ
t lang her, daß ic
h

den Hof

*) Engeltal 22. –*) A. a. O. 20, 21.
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verlaſſen habe. Ich weiß mich nicht mehr zu benehmen, und
ic
h

habe auch keine ſchönen Kleider.“ Da ſprach er: „Sorge dich
nicht darum. Der König, zu deſſen Hof du geladen biſt, kann
dich ſchon lehren, und e

r wird dir auch ſchöne Kleider geben.

Danach wurde ſi
e wegen Krankheit und Altersſchwäche ins

Krankenhaus geführt. Am Wege ſtand ein Apfelbaum. Der
blühte über die Maßen ſchön. Da ſprach ſie: „Laßt mich ein
Weilchen unter dem Baume hier ſein.“ Dann hob ſi

e

a
n

und

weinte ſehr und ſprach: „Daß d
u

neulich ſo dürr warſt und nun

ſo ſchön blüheſt! Und daß ic
h

ſo lang im geiſtlichen Leben ge
weſen bin, und daß ich mich nicht gebeſſert habe!“ Kurz danach
empfing ſi

e

die heiligen Sterbeſakramente und nahm ein
ſchönes Ende.

In der Chronik von Engeltal werden öfters Laienbrüder
erwähnt, die auf dem Kloſtergute arbeiteten. Rühmend wird
des Bruder Rüdigers') gedacht, der als Märtyrer des Gehor
ſams ſtarb. Er hatte acht Jahre dem Kloſter treu gedient. Da
fing ein Böſewicht mit dem Kloſter Streit an um ein Erbe. Der
ſprach zu dem Bruder, er ſolle die Priorin veranlaſſen, ihm das
Gut zu geben. „Tut ſie es nicht, ſo kommſt du nicht ohne Gefahr

in meine Nähe.“ Da ſagte er es der Priorin. Die gebot ihm
im rechten Gehorſam, daß e

r tue, was ihm zu tun obliege und

nichts freiwillig zu unterlaſſen. In dieſen Auftrag gab er ſich
willig. Kurz darauf, als er an einem Sonntag zur Meſſe gehen
wollte, da ward e

r erſchlagen. „Das Grab, darin e
r ruhte,

duftete wie eine Apotheke.“

§ 32. Weiler.

In anmutiger Talſenkung am Neckar, nicht weit von Eß
lingen lag das Kloſter Weiler (Weil). Die Gründung fällt in

das Jahr 1230. Durch Papſt Innozenz IV. wurden die Nonnen
1245 dem Dominikanerorden, deſſen Regel ſie wahrſcheinlich von
Anfang a

n befolgten, rechtlich angegliedert. Daß auch in dieſem
Kloſter, das ſchon bald über 130 Inſaſſen aus adeligen und
bürgerlichen Kreiſen zählte, die Myſtik blühte, beweiſt ein noch
erhaltener Brief, den zwei Dominikaner, Eberhard und Konrad,

*) Engeltal 37.
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gegen Ende des 13. Jahrhunderts an die frommen Frauen

ſchrieben. Es beweiſt dies aber noch mehr die Vitenſammlung,
die um 1350 von einer Schweſter dieſes Kloſters verfaßt wurde.
Der Herausgeber dieſer Sammlung, Profeſſor Bihlmeyer, hat
feſtgeſtellt, daß dies Werk, was Originalität, pſychologiſche Tiefe
und ſchriftſtelleriſche Gewandtheit angeht, nicht mit den Auf
zeichnungen der Margareta Ebner und der Elsbeth Stagel ver
glichen werden kann, daß es jedoch hinter den andern Chroniken

nicht zurückſteht“). Von 23 Schweſtern, die namhaft angeführt
werden, und von vier unbenannten liegen Skizzen vor.

Im Gegenſatz zu den andern Vitenſammlungen wird hier
nur am Schluß eine kurze Zuſammenfaſſung des Tugendſtrebens

der Schweſtern geboten, wo es heißt, daß noch viel zu ſchreiben

ſe
i

von der großen Andacht, von den Tugendübungen, von den

harten Kaſteiungen, womit ſie ihren Leib züchtigten, von den
vielen Arbeiten, die ſi

e allen denen erzeigten, die in Leiden
waren, und von dem außerordentlich heiligen Leben. Von der
Priorin Giſela von Grüningen“) iſt noch unerwähnt, daß ſi

e

„gar andächtig war und geübt in allen Tugenden und großen

Ernſt hatte, den Orden zu halten und auch uns dazu zu bringen“.

Von den andern iſ
t jedoch das Tugendleben nur geſtreift mit Be

merkungen wie folgenden: „Sie war eine andächtige Schweſter“
oder „eine heilige Schweſter“ oder „ein Spiegel aller Tugenden“.

Dann folgt gleich der Bericht über eine Viſion oder ein Wunder.
Hier möge nur der Bericht über Schweſter Eliſabeth von Weiler
folgen. Es iſt der erſte der Sammlung").

„Eine heilige Schweſter hatten wir, die hieß Schweſter
Eliſabeth von Weiler und war geboren zu Eßlingen. Die war
fünf Jahre alt, als ſie in das Kloſter kam. Und gleich fing der
Herr an, ihr ſeine Gnaden auszuſpenden, und er entzündete ihr
Herz und all ihre Begierden ſo mit ſeiner Minne, daß ihr Gemüt
und all ihre Sinne derart in Gott geſammelt waren, daß ſi

e

ſprach: „Ich weiß beſſer, was man tut, und wie e
s geſtellt iſ
t

im

Himmel als zu Weiler im Kloſter.“

Die Heiligen verkehrten ſehr vertraut mit ihr. Wenn ſi
e

von der Pflegeſchweſter ins Bett war gebracht worden und dieſe

*) Weiler 87. –*) A. a. O. 78. –*) A. a. O. 68 ff.
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dann in den Chor kam, ſo fand ſi
e

die Kranke dort, die be
hauptete, von den Engeln dorthin getragen zu ſein.

Ihr Schauen war ſo hoch und von Gnaden durchfloſſen, daß
ſi
e oft einen Tag, ja auch zwei oder drei dalag ohne Verſtändnis

für äußere Dinge. Als ſie einſt in ſolcher Gnade lag, da kam
eine edle Frau zum Kloſter, die wollte nicht glauben, daß ſi

e

von Gnade in dieſe Entrückung gekommen ſei. Sie ging hin
und ſtach ihr eine Nadel bis an das Oehr in die Ferſe. Sie
empfand jedoch nichts davon vor brennender Minne.
Damals empfing ſi

e
auch von Gott das Zeichen eingedrückt,

das er an ſeiner Seite trug, und zwar ſo
,

daß eine offene Wunde

a
n

ihrem Herzen erſchien. Oft wenn der Ernſt ſi
e überkam,

oder wenn ſi
e im Chor ſtand und ſang, ſo rann friſches Blut

aus der Wunde auf die Erde. Das wurde dann von den

Schweſtern mit neuen Tüchlein aufgetupft; darin blieb lange

- Zeit eine roſenfarbene Spur und ein zur Andacht ſtimmender
Wohlgeruch. Nach ihrem Tode ſahen gelehrte Dominikaner ihr
Herz. Sie ſagten, das Mal ſe

i

ein echtes Wunder.
Ein anderes Zeichen empfing ſi

e

am Freitag zur Nonzeit.
Da ging ihr das Leid unſers Herrn ſo zu Herzen, daß ihr das
Blut aus dem Munde ſtrömte. Das füllte ein mittelmäßiges

Becken an, das man ihr vorhielt. Daran behielt ſie, daß um

dieſe Zeit unſer Herr am Kreuze ſtarb, ſo daß man ſich mehr
danach mit der Nonzeit richtete als nach dem Horologium.

Sie erkannte auch, wenn ſi
e zur Kommunion ging, in

welcher Würdigkeit die Schweſtern waren und wenn ſich Gott
mit ihnen vereinte.“
In keiner andern genannten Chronik tritt die Sehnſucht

nach Viſionen und die Ueberſchätzung des Außergewöhnlichen

ſo zutage wie in der vorliegenden. In keiner drängt ſich aber
auch dem Leſer ſo der Gedanke auf, daß Täuſchung und Irrtum
mitſpielen. Die Hauptſchuld trifft die Verfaſſerin, die in ihrer
Leichtgläubigkeit und dem Beſtreben, ihr Kloſter nicht hinter
andern zurückſtehen zu laſſen, augenſcheinliche fremde Berichte
übertrug und als übernatürlich anſah, was natürlich erklärt
werden kann. Daß nicht alle Schweſtern ihre Anſicht teilten,

beweiſt das Verhalten der Schweſter Mechthild Büglin“), die

!) Weiler 77.
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ihre Gnaden verheimlichte, und das der Eliſabeth Gebin“),

die den neugierigen Fragerinnen die ſchöne Antwort gab: „Von
Gnaden weiß ic

h nicht, von großen Leiden kann ich euch wohl
ſagen.“

Beſſer als die Viſionsberichte beweiſen charakteriſtiſche Be
zeichnungen, die nur nebenbei erwähnt ſind, daß wahres, echtes
myſtiſches Leben in Weiler blühte. So ſieht man, wenn von
Schweſter Adelheid von Lichtenberg), der vielbeſchäftigten

Priorin geſagt wird: „Die war gleich dem Abendſtern“, eine
Schweſter, die nach ſchwerem Tagewerk zum Allerheiligſten geht

und dort all ihre Sorge niederlegt und ſolchen Troſt dort findet,
daß ſi

e

ſich kaum trennen kann; und wenn e
s

heißt: „Mechthilde
Büglin“) war wie der Morgenſtern“, ſo hat man das Bild
einer Beterin, die dem Tage weit zuvorkommt in ihrer Andacht
zum Herrn im Sakramente.

Drittes Kapitel.

Große Myſtikerinnen aus dem Oominikaner
orden.

§ 33. Die ſelige Margareta Ebner.
Manche Dominikanerinnenklöſter wiſſen aus der Periode

der deutſchen Myſtik von 30 bis 40 begnadigten Schweſtern zu
berichten; Medingen meldet nur eine. Aber dieſe eine hat
Medingen berühmter gemacht als jene große Schar ihre Klöſter.
Dieſe eine iſ

t Margareta Ebner, eine hochbegnadete Seele, deren
heiliges Leben und wunderſames Schauen das Staunen der
Mit- und Nachwelt erregte und deren liebenswürdige Art,
fromm zu ſein, keine geringe Empfehlung der wahren Frömmig
keit bleiben wird.
Margareta wurde 1291 geboren, nicht zu Nürnberg, wie

lange Zeit faſt allgemein angenommen wurde, ſondern zu

Donauwörth“). Chriſtina Ebner, die oft als Margaretas ältere
Schweſter angeführt wird, war mit ihr nur durch die Zugehörig

*) Weiler 79. –*) A. a. O. 84. –*) A. a. O. 83. – *) Ph. Strauch,
Margareta Ebner und Heinrich v

. Nördlingen XXXI. – Zöpf, Die Myſtikerin
Margareta Ebner 25.
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keit zum Dominikanerorden und durch die gleichen myſtiſchen
Auszeichnungen verbunden. Kaum fünfzehn Jahre alt, trat
Margareta in das eine halbe Stunde von ihrem Heimatsort ent
fernte Kloſter Medingen ein. Körperlicher Liebreiz vereinigte

ſich bei ihr mit einer außerordentlichen Liebenswürdigkeit.

Beide waren Anlaß, daß ſi
e ſowohl in der Welt wie auch die

fünf erſten Ordensjahre noch zu ſehr dem Aeußeren nachging, ſich
den Menſchen anſchloß und den innigen Anſchluß a

n Gott trotz
wiederholter Einſprechungen nicht fand. Erſt eine ſchmerzliche
Krankheit verhalf den göttlichen Anregungen im Jahre 1312
zum Durchbruch. Die Krankheit dauerte drei Jahre. Irdiſche
Hilfsmittel und Arzneien verſagten. Da erſtarb allmählich in

ihr das anfangs ſo heiße Verlangen nach leiblicher Geſundheit.
Die früheren Freundinnen zogen ſich zurück, irdiſche Tröſtungen

blieben aus, die tauſend kleinen Fäden, womit ſie an die Ge
ſchöpfe gefeſſelt geweſen war, zerriſſen. Sie erkannte, daß Gott
allein die wahre Treue ſei. Dieſer Erkenntnis entſprechend

wollte ſie ihr Leben einrichten. Ihre Geſchichte iſ
t

die Geſchichte

einer Leidenden, aber einer im Leiden liebenswürdigen Seele.

. Von 1314 bis 1326 war ſie ſtets mehr als die Hälfte des Jahres
bettlägerig. Da hatte ſi

e Zeit genug, ihren Grundſatz zu über
denken. Als ſie, durch die Notlage des Kloſters gezwungen, vor
übergehend Aufenthalt in der Heimat nehmen mußte, blieb ſi

e
ihm treu. Wenn aber Margareta geglaubt hätte, die voll
ſtändige Losſchälung vom Irdiſchen ſchon durchgeführt zu haben,

ſo hätte der 1332 erfolgende Tod ihrer Pflegeſchweſter ſi
e

vom
Gegenteil überzeugt. Eine Traurigkeit befiel ihr Gemüt, daß

ſi
e am liebſten auch gleich geſtorben wäre. Zum Glück führte die

Vorſehung ihr gerade damals einen erfahrenen geiſtlichen

Führer zu in Heinrich von Nördlingen. Mit der Aufforderung:
„Gebt mir eure Schweſter“, womit er den wunden Punkt ihres
weichen Gemütes berührte, gewann e

r ihr Vertrauen, und ihren
edlen Charakter, ihre tieffromme Natur durchſchauend, erkannte

e
r,

daß Gott mit dieſer auserwählten Seele noch Großes wirken
wolle, und daß ſi

e

deshalb entbildet werden müſſe von aller
Kreatur, um mit Chriſtus gebildet und in der Gottheit über
bildet zu werden.

Schwere Bußwerke, die im Leben anderer Heiligen er
ſchreckend wirken, vermochte Margareta, die durch das beſtändige
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Krankſein körperlich ſehr geſchwächt war, nicht zu üben. Sie
blieb auf dem Wege der Reinigung liebenswürdig. Sie kürzte
den Schlaf, ſie beſchränkte die Rede, ſi

e

übte in Speiſe und
Trank eine Aſzeſe, die allen möglich, weil beſtehend in der Zu
friedenheit mit dem, was der gemeinſame Tiſch bot. Nie kam

eine Klage von ihren Lippen, nie hatte ſi
e etwas zu bemäkeln.

Das Gemeinſame ſchien ihr noch für ſie ſelbſt zu gut, ſo daß ſie

ſpäter dazu überging, vollſtändig auf Fleiſch und Fiſch zu ver
zichten und als Trank nur Waſſer zu nehmen. Selbſt das Obſt,

das ſi
e gern aß, entzog ſi
e

ſich lange Zeit. Beſonders ſchwer
muß ihr der Verzicht auf Waſchen und Baden geweſen ſein, denn,
wenn auch aller Zierat und Putz ihr verhaßt war, ſo liebte ſi

e

doch Sauberkeit in Kleidung und Wohnung. Zu dieſen mehr
äußern Werken der Abtötung fügte ſi

e

die inneren, den Verzicht

auf eigene Anſicht und eigenen Willen. Zu heroiſcher Selbſt
überwindung bot ſich ihr Gelegenheit, als die Reichsinſignien
nach Medingen gebracht wurden. Das Kloſter war Ludwig dem
Bayer treuergeben wegen der dem Kloſter geſpendeten Wohl
taten; und e

s

bewahrte ihm die Treue auch in den Tagen des
Unglücks, das über Ludwig und ſeinetwegen über Deutſchland
kam. Ja die Treue ſchien bei Margareta nur mit dem Unglück

zu wachſen. Für niemand betete und opferte ſi
e

ſo viel, wie
für ihren Kaiſer. Ihre Gedanken begleiteten ihn auf all ſeinen
Heeresfahrten. Da hieß e

s plötzlich, die Krone, das Zepter,

der Krönungsmantel, den er getragen habe, ſeien im Kloſter.
Was wäre für Margareta natürlicher geweſen als hinzueilen
und ſeine Schätze anzuſchauen. Sie wollte auch zuerſt hin
gehen; doch einer inneren Einſprechung folgend, verzichtete ſi

e

auf den Anblick. Sie ging in die Kirche und betete für ſeine
Wohlfahrt.
Liebenswürdig war Margareta den rauhen Weg der

Läuterung gewandelt, liebenswürdig blieb ſi
e in der Er

leuchtung. Ihr ganzes Können und Wollen war eingeſtellt auf
den Verkehr mit Gott, auf das Beten. Gebet bildete ihre Be
ſchäftigung bei Tag und ihren Troſt in der Nacht. Neben den
Pflichtgebeten, die einen großen Teil ihrer Zeit ausfüllten,

und von denen wegen Krankheit fern zu bleiben ihr ein großes
Opfer war, verrichtete ſi

e unzählige private Gebete, aber in

ſinniger, liebenswürdiger Weiſe, wie uns ihr Lieblingsgebet,
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das Paternoſter, dartut. Darunter iſ
t

nicht das lange Gebet zu

verſtehen, das anhebt: „Herr, in Deiner höchſten Minne.“ Es
war auch keine bloße eingehendere Betrachtung der Vaterunſer
bitten, e

s
beſtand vielmehr nach Margaretas Angaben aus einer

Miſchung von mündlichen Gebeten und Betrachtungen, ähnlich
der Uebung, die Seuſe zu Anfang des Büchleins der Ewigen

Weisheit beſchreibt, ähnlich auch unſerm Roſenkranzgebet. Das
Leben Jeſu wurde nach allen Begebenheiten und Umſtänden,

wie die heilige Schrift ſie bietet und die Legende ſie ausſchmückte,

in ebenſoviel Bilder zerlegt; zu jedem dieſer Bilder wurde dann
ein Paternoſter, ein Ave geſprochen mit entſprechenden Be
trachtungen und Anmutungen. Mit dieſer Uebung verbrachte
Margareta die langen ſchlafloſen Nächte. Dieſes Paternoſter
bildete die regelmäßige Vorbereitung auf den Empfang der hei
ligen Kommunion. Schier untröſtlich war ſie, wenn Müdigkeit

oder Krankheit dieſes Gebet ſtörten und hinderten.
Ueberaus liebenswürdig erſcheint Margareta in ihrer An

dacht zum Jeſuskinde, die eine bedeutende Vertiefung erfuhr
durch das Buch der Mechthild von Magdeburg, das fließende Licht
der Gottheit. Margareta ſpricht ſo kindlich, ſo zutraulich, ſo

herzlich mit dem göttlichen Kinde, daß irdiſche Mutterliebe keine
zarteren Ausdrücke zu finden wüßte, und doch bleibt ſie dabei ſo
edel und übernatürlich, daß der Gedanke an eine rein menſch

liche Auffaſſung vollſtändig ausgeſchloſſen iſt. Dem Jeſuskinde
kann ſi

e alles klagen, alles von ihm erfragen. Die Antwort
erfolgte teils in Traumviſionen, die ſi

e wohl von bloßen
Träumen zu unterſcheiden weiß, teils im wachen Zuſtande durch

innere Einſprechungen, nie aber auf eine dem äußeren Ohr
vernehmbare Weiſe. Die lieblichſte Traumviſion wurde ihr,

als ſie am Stephanstag 1344 aus Wien eine Wiege mit dem
Jeſuskinde und vier Engeln zum Geſchenk erhielt. „Da ſah ich“,

ſo erzählt ſie, „in einer Nacht, wie das Kind in der Wiege
fröhlich ſpielte und ſich lebhaft gebärdete. Da ſprach ic

h

zu

ihm: „Warum biſt Du nicht eingezogen, warum läßt Du mich
nicht ſchlafen? Ich habe Dich doch gut gebettet.“ Da ſprach

das Kind: „Ich will dich nicht ſchlafen laſſen. Du mußt mich zu

dir nehmen.“ Da nahm ic
h

e
s voll Freude aus der Wiege und

ſtellte e
s auf meinen Schoß. Es war ein liebes Kind. Ich
ſprach: „Küß mich, ſo will ic
h

e
s durchgehen laſſen, daß Du mich

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 8
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geſtört haſt.“ Da fiel es um mich mit ſeinen Aermchen und halſte
mich und küßte mich.“

Die Liebe zu Jeſus war von jeher unzertrennlich von der
Andacht zu ſeinem erlöſenden Leiden. Margaretas Herz, das
in ſeiner Zartheit geſchaffen ſchien zum innigſten Mitleiden,

fühlte ſich gedrängt, das Leiden des Erlöſers zu überdenken,

dafür zu danken, daran teilzunehmen, ja es vollſtändig mitzu
durchleben. Es entſtand oft ein gewaltiger Streit in ihr. Die
Liebe wollte Jeſu namenloſes Leiden betrachten; und der bloße
Gedanke daran genügte ſchon, ihrem geſchwächten Körper den

letzten Reſt der Kraft zu nehmen, ſo daß ſi
e wie zum Sterben

elend dalag. Die von der Kirche dem Andenken a
n Jeſu

Paſſion gewidmete Faſtenzeit verbrachte Margareta regelmäßig

in geheimnisvollen, überaus ſchmerzlichen Leiden, zu deren Er
klärung die natürlichen Faktoren nicht genügen. Auch in dieſen
Leiden blieb ſie liebenswürdig, denn ihr Schmerzensruf war der
Name Jeſus, und mit jedem Ruf ward ihr Inneres mit größerer

Gnade und kräftigerem Troſte erfüllt.
-

Auf dem Wege der Erleuchtung hatte Margareta erkannt,
daß der Menſch nicht bloß zur Strafe für ſeine eigenen Sünden
leiden müſſe, ſondern daß e

s

eine Gnade ſe
i

zu leiden und da
durch dem leidenden Heilande ähnlich zu werden und zu ergänzen,

was am Leiden Chriſti noch mangele. Dieſer Gedanke geleitete

ſi
e

zu den Geſchöpfen, von denen ſi
e

ſich auf dem Weg der Rei
nigung abgewandt hatte, zurück. Die Geſchöpfe waren Jeſu
lieb und wert, alſo auch ihr; denn ſie wollte in allem Jeſu gleich
förmig ſein. Seine Intereſſen waren die ihrigen. Sie liebte
die Kirche, das Volk, die einzelne Seele, weil Jeſus dieſe liebt.
Das Gebetsleben, vor allem das fürbittende Gebet, nahm zu.
Den armen Seelen tat ſie, ſoviel in ihren Kräften ſtand. Unter

den Wirren in der Chriſtenheit, dem Streit zwiſchen Papſt und
Kaiſer, litt Margareta ſchwer, vor allem unter dem Geſichts
punkte der Einigung. Der Heiland im Sakramente war ihr
Liebſtes auf Erden. Das Interdikt beſchränkte den Empfang

der heiligen Kommunion. Es rief in Margaretas Seele Un
ruhe und Sorge wach, es beſchwor einen ſeeliſchen Konflikt
herauf, deſſen Größe zu ermeſſen iſ
t

aus den Worten, ſie wolle
um der Kommunion willen gern ihr Leben lang bei Waſſer
und Brot faſten.
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Schon hatte Margareta ſich den Geiſt der Sammlung

erworben. Chriſtus war ihr Gedanke bei Tag und Nacht. In
myſtiſcher Vereinigung empfand ſi

e Gottes Stimme in den
inneren Einſprechungen, Gottes Kraft in dem gebundenen
Schweigen und den lauten Rufen. „So häufig“, ſagt P. Pum
merer, S

. J.), „findet ſich die große Gnade der myſtiſchen Ver
einigung in den Offenbarungen erwähnt, daß wir ſie geradezu

den Sonnenſchein ihres Lebens nennen können.“ Aeußerlich
lag ſi

e

oft elend und krank darnieder, die Umſtehenden wähnten,

ſi
e läge im Sterben, und ſi
e

ſelbſt berichtet: „Mir iſt Gott zur
ſelben Zeit ſo gegenwärtig und wahrnehmbar in der Seele
und im Herzen und ſo faßbar in all der Kraft, wie e

r im
Himmel und auf Erden wirkt, wie wenn ic

h

e
s mit meinen

eigenen leiblichen Augen ſähe.“ Die myſtiſche Vereinigung
ſteigerte ſich zur Höhe der myſtiſchen Vermählung. Schon 1343

hatte der Herr ihr geſagt: „Ich bin ein Gemahl deiner Seele.“
Und 1347 erneuerte e

r

dieſe Beteuerung: „Du biſt mein Ge
mahl, und ich dein Lieb.“ Beſtändig mehrten ſich dieſe, von
Margareta in poetiſch gehobener Sprache berichteten Ver
ſicherungen einer untrennbaren Vereinigung mit ihrem Erlöſer.
Doch all dieſe Verſprechungen konnten ihr ſehnſuchtskrankes
Herz nicht tröſten; im Gegenteil ſie mehrten nur ihr Verlangen

nach der einen vollkommenen Vereinigung mit Gott, nach der
Anſchauung Gottes. In ihrem Inneren klagte die Stimme
der Sehnſucht: „Ich will heim, ins ewige Leben.“ Kurz darauf
brechen die Offenbarungen ab. Margareta war heimgegangen

ins ewige Leben.

Das Andenken Margaretas lebt fort im gläubigen Volke,

das ihr Grab beſucht und von vielen Wundern und Gnaden

zu berichten weiß, e
s

lebt aber vor allem fort in den Offen
barungen, in denen ſi

e ſelbſt auf Geheiß ihres Seelenführers
und auf Antrieb Gottes ihr Leben ſchlicht und einfach, aber
gerade in dieſer ſchlichten Einfachheit überaus liebenswürdig

geſchildert hat. Dieſes ihr Werk hat wie ſi
e

ſelbſt die ver
ſchiedenartigſte Beurteilung gefunden. Eines jedoch müſſen alle
zugeben: Ihr Leben und ihr Werk bezeugen, daß herzliche

*) Pummerer, Margareta Ebner (Stimmen v
. Maria Laach 81,1911)
S. 255. - -

8*
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Liebenswürdigkeit nicht im Widerſtreit ſteht mit echter Fröm
migkeit, ſondern daß die wahre Liebenswürdigkeit nur aus der
vollkommenen Frömmigkeit geboren wird.

§ 34. Chriſtina Ebner.
Chriſtina Ebner ſtammt aus der Nürnberger Patrizier

familie der Ebner und iſ
t

am Karfreitag 1277 zu Nürnberg
geboren. Am Oſterabend erhielt das Kind die Taufe in der
Kirche des heiligen Sebaldus und zugleich den Namen Chriſtina
zum Andenken an den Leidenstag, an dem e

s

ſein Leben begann.

Die Eltern waren ſehr fromm. Die Mutter hatte dieſes ihr

zehntes Kind ſchon vor der Geburt Gott gelobt und trug die
Schmerzen der verhängnisvollen Stunde als Wiedervergeltung

der Leiden, die der Herr für die Menſchen getragen hat. In
dieſer frommen Umgebung entwickelte ſich in dem hochbegabten

Kinde bald ein eifriges, religiöſes Streben. Mit ſieben Jahren
trug es heiße, opfermutige Liebe zu den Armen, verteilte alles,

was es hatte, unter ſie, auch das Liebſte oft mit weinenden
Augen. Und gefragt, warum e

s

ſolches tue, geſtand e
s freudig:

„So bin ic
h ſeliger, wenn ic
h

arm bin.“ Vor Vollendung des
zehnten Lebensjahres ward dem Kinde ſchon die heilige Kom
munion gereicht, eine große Seltenheit in jener ſtrengen Zeit.
Mit zwölf Jahren hatte Chriſtina ihren Herzenswunſch, Ordens
frau zu werden, bei den anfangs widerſtrebenden Eltern, die
ſchon zwei Töchter dem Kloſter geſchenkt hatten, überwunden.
Sie trat in das Dominikanerinnenkloſter zu Engeltal, wo ihre
ältere Schweſter Eliſabeth ſchon als Nonne lebte.
Das Verhältnis Chriſtinens zu Margareta Ebner wurde

treffend alſo gezeichnet: „In Chriſtina und Margareta Ebner,
die irrtümlich lange Zeit für Schweſtern gehalten wurden,

treten uns zwei ſo verſchiedene Naturen entgegen, die doch
durch die ungeteilte Hingabe ihres ganzen Weſens an das eine
übernatürliche Ziel in innigſter Geiſtesverwandtſchaft mitein
ander verbunden ſind. Neben der dunkeläugigen, herben und
ſtrengen Chriſtina ſteht die liebliche Geſtalt der Margareta wie
eine zarte Roſenblüte neben einer Feuerlilie“).

*) Kühl, Aus der Blütezeit der deutſchen Myſtik (Roſenkranz-Kalender
1916) 94.



Drittes Kapitel. Große Myſtikerinnen aus dem Dominikanerorden. 117

Chriſtina beſaß eine leidenſchaftliche Natur, die, einmal
und zwar gleich von Anfang an ausſchließlich auf Gott ge
richtet, nach Opfern und Großtaten dürſtete, um ihre Hingabe

und Liebe zu beweiſen. Wir ſehen ſi
e im Kloſter, obwohl ſi
e

noch ein Kind war, ein Bußleben beginnen, das in nichts zurück
ſteht hinter dem harten, ſchweren Leidensleben, das der ſelige

Heinrich Seuſe nach ſeiner Bekehrung führte. Chriſtina ver
ſagte ſich den Schlaf, wonach der jugendliche, von den vielen
Kloſterübungen und Obſervanzen ermüdete Leib verlangte; und
wenn die Natur zu gewaltig nach ihrem Rechte ſchrie und der
Schlaf ſich nicht mehr bannen ließ, dann lag ſi

e im dünnen
Unterkleid bei bitterer Kälte auf harter Erde, ja auf Neſſeln
warf ſie ſich nieder und ließ die bloßen Hände und Füße quälen.

Ein härenes Gewand bedeckte den Leib, den ſie bald mit Ruten,

bald mit Dornen oder Neſſeln ſchlug. Ein wahrer Heiß
hunger nach Abtötungen und Leiden lebte in der jugendlichen

Nonne auf.
Hatte der ſelige Heinrich mit eiſernem Griffel den Namen

Jeſus auf ſeine Bruſt geſchrieben, ſo ſchnitt Chriſtina mit einem
Meſſer das Zeichen des Kreuzes in das Fleiſch über ihrem
Herzen. Und das Blut floß reichlich nieder von der Wunde.
Die große Strenge der Kleinen rief in den Reihen der

Ordensfrauen Widerſpruch wach. Da Chriſtina jedoch den
Mahnungen nicht folgte, ward ſi

e verfolgt, verlacht und ver
ſpottet. Selbſt von der Oberin hatte ſi

e lange Zeit zu leiden,

und ihr Eigenwille mag der Vorgeſetzten mitunter triftigen

Grund zur Unzufriedenheit und zum Tadel, ja zum Strafen
geweſen ſein. Chriſtina rang mit ſich ſelbſt und bezwang in

ihrer Natur nicht bloß die Sinnlichkeit, ſondern auch die Un
geduld und den Eigenwillen, ſo daß ſi

e freudig alle Schmach
ertrug und willig ſich in die niedrigſten Arbeiten fügte.
Gegen 1314 begannen für ſi

e

die außerordentlichen
Tröſtungen in Viſionen und Ekſtaſen. Sie hielt alles ſorgfältig
geheim. Erſt als 1317 der Dominikaner Konrad von Füſſen
ihr Beichtvater wurde, teilte ſi
e

ihm das Geſchaute mit. Auf
ſeinen Befehl wurden die Aufzeichnungen“) gemacht. „Dieſe
Offenbarungen ſind von ſeltſamem Zauber. Es iſ
t deutlich,

*) Ungenügend veröffentlicht von Lochner 1872.
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daß es ſich hier nicht um Phantaſien, ſondern wirklich um über
natürliche Tröſtungen und Eingebungen handelt. Hier läßt ſich
ein zartes Ineinanderſtrömen von Uebernatürlichem und Natür
lichem bewundern, inſofern das Geſchaute in den Farben der
irdiſchen Wirklichkeit feſtgehalten wird.“ So fand ſi

e

ſich einſt

auf Weihnachten, wo ſie, durch Krankheit gehindert, nicht vor
dem Tabernakel weilen konnte, im Geiſt dorthin entrückt. Die
Mutter Gottes und das Kindlein betrachtend, geriet ſie in Un
ruhe, weil es ſchwieg. Da ſtieg der heilige Geiſt in Geſtalt einer
weißen Taube herab und ſprach: „All deine Sünden ſind dir
vergeben. Trauere nun nicht mehr. Das göttliche Kind will
nicht mit dir ſprechen, weil es ſich nur ſo zeigen möchte, wie e

s

in der Chriſtnacht war: ein kleines, neugeborenes Kind ohne
Worte.“

Ihre glühende Liebe ergoß ſich oft in Ausrufe wie folgende:
„Ach, Herr, hätte ic

h

aller Engel Stimmen, damit wollte ic
h

Dich

loben! Hätte ic
h all das Blut der Märtyrer, das wollte ic
h

Dir geben! Hätte ic
h

aller Herzen Liebe, ſo wollte ic
h

Dich damit

lieben! O
,

wäre alles Laub und Gras, das je gewachſen iſ
t

und noch wachſen wird, lauter Herzen, daß ſi
e Dir für Deine

Gnade dankten! O
,

wären alle Tropfen, die in dem Meere
ſind, lauter Prediger, daß ſi

e Deinen lieblichen Namen pre
digten! O

,

wären alle Saitenſpiele ſüße Stimmen, die Dich um
dieſe Dinge lobeten!“

Der Name der eifrigen Seherin flog durch die Lande.
Die Gottesfreunde, beſonders Tauler und Heinrich von Nörd
lingen, verbreiteten ihren Ruf“). Die Geißlerſcharen, die 1349
Deutſchland durchzogen, kamen nach Engeltal, und Chriſtina, die
ihren guten Willen erkannte, hielt ihnen eine lange Anſprache

von unſerm Herrn. 1350 kam König Karl IV., ein Biſchof, drei
Herzoge und viele Grafen zu Chriſtina. Die knieten vor der
armen Ordensfrau nieder und baten um ihren Segen. Und zitternd
hob die Greiſin ihre welken Hände und ſegnete den, von dem ſi

e

nächſt Gott den Frieden und die Wohlfahrt ihres Volkes er
hoffte. Lange genoß Chriſtina das aufblühende Glück nach den
ſchweren Zeiten des Interdiktes und des Kronſtreites nicht, denn
am 27. Dezember 1356 ſtarb ſi
e im Alter von 79 Jahren. Das

*) Engeltal 48, 49.
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Grab iſ
t in der Reformationszeit in Vergeſſenheit geraten, und

nur wenige ſind es, die noch zu ihr das alte Verslein ſprechen:

„O d
u ſelige Jungfrau Ebnerin,

Erwerb mir Gottes recten Gewinn.

O liebe Chriſtina, Liebhaberin mein,

Hilf mir zu Gott, dem ewigen Schein.
Tugend und Gnad' erwirb mir allzeit

Von Chriſto und Marien, der reinen Maid,

Daß ic
h mög' in Gottes Huld ſterben

Und ein Kind des ewigen Vaters werden. Amen“).

§ 35. Adelheid Langmann.

„In nomine patris et filii et spiritus sancti will ich an
fangen von einer Kloſterfrau zu reden, mit der Gott von ihrer
Jugend a

n

wunderbar wirkte, und in der von Kind auf der
heilige Geiſt wohnte.“ So beginnen die Offenbarungen“), die
Adelheid Langmann aus Nürnberg, Kloſterfrau zu Engeltal,

auf Geheiß ihres Seelenführers, eines Leſemeiſters im Domini
kanerorden, aufzeichnen mußte. Sie iſt jünger als Chriſtine
Ebner, mit der ſie verwandtſchaftliche Bande verknüpften, und
ſtarb 1

9 Jahre ſpäter als jene, im Jahre 1375. „Was ziemlich,
was leutſelig, was göttlich oder geiſtlich war, das behielt das
Kind und war doch fröhlich bei den Leuten ohne alle Ver
laſſenheit. Wenn e

s mit ſeiner Mutter zur Predigt ging, ſo
ſchloß e

s

das Gehörte in ſeines Herzens Schrein. Nach Hauſe
zurückgekehrt, überdachte e

s alles und betrachtete beſonders
unſers Herrn Marter. Die Leute, die bei dem Kinde waren,

merkten bald und ſprachen zu ſeiner Mutter: Das Kind paßt
nur ins Kloſter.“

Allein es ward mit dreizehn Jahren zur Heirat gedrängt
und wurde ein Jahr ſpäter ſchon Witwe. Die neuen Heirats
pläne der Verwandten ſchlugen fehl, weil Gott ſeine Hand auf
dieſes Menſchenkind gelegt hatte. Trotz des Widerſtrebens aller
Freunde, trotz ihres eigenen Bangens und Zagens fuhr ſie nach
Engeltal. Auf dem Weg ließ ſie bei einer Kirche halten, kniete
vor dem Kruzifixe nieder und bat, der Herr möge ihr das Leid

*) Kühl a. a. O. 93. –*) Herausgegeben 1878 von Strauch.
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erleichtern. Als Antwort vernahm ſie: „Sieh her, was ic
h

um

dich gelitten habe, magſt du nicht ein wenig um meinetwillen
leiden? Ich will es dir ja vergelten.“

Im Kloſter angekommen, ward ſi
e

von einem Unwohlſein
befallen, das ſie am Verkehr mit den Menſchen hinderte und
auf Gott hinwies. Der Herr zeigte ihr unter dem Bilde dreier
prachtvoller Gewänder, was ſeine Gnade in ihr vollbringen
werde, und unter dem Bilde eines Baumes, der Früchte trug,

wie ſi
e

ſelbſt mitwirken müſſe.

Sie harrte aus, doch der Kleinmut verließ ſi
e nicht;

noch am Abend vor dem Profeßtag klagte ſie: „Ach, Herr, nun
bin ic

h

ſo ſehr krank, wie ſoll ich den Orden ertragen?“ Der
Herr entgegnete: „Mache freudig Profeß! Was d

u

nicht ver
magſt, das vermag ich. Ich werde dich in keiner Not verlaſſen.“
Die Anfälle des Teufels wurden in der Nacht von Engel
erſcheinungen abgelöſt. Ihr war, wie wenn der ganze Kreuz
gang voll himmliſcher Geiſter geweſen wäre. Sie ſtanden in

den Fenſtern und ſpielten auf den Zithern und Schalmeien. Im
Kapitelſaal ſaß der heilige Dominikus auf dem Stuhl der
Priorin. In ſeine Hände machte ſi

e Profeß. Da umfing er ſie

und drückte ſi
e an ſein Herz und ſprach: „Gehab dich wohl,

mein liebes Kind! Fürchte dich nicht! Ich will dich nimmer
verlaſſen.“

Das myſtiſche Leben der guten Schweſter Adelheid zeigt

nicht viel von der faſt grauſamen Strenge, womit die ſelige

Chriſtina ihren Leib quälte und ihren Willen zu bändigen

ſuchte“), e
s weiſt auch nicht die myſtiſchen Leiden der liebens

würdigen Margareta auf, es iſ
t

mehr das Leben eines Kindes,

das den Herrn liebt und ſich ganz ihm überläßt und auf ſeine
Wünſche in kindlicher Weiſe eingeht. Der Heiland erſcheint
ihr oft und oft und führt ſie immer tiefer ein in ſeine Liebe.
Traute, zärtliche Worte gelten ihr, ſo die Verſicherung: „Du
biſt mir ſo lieb, hätte ic

h

nicht mehr mit meiner Marter und
mit meinem Tode erlöſt als dich allein, es gereute mich nimmer,

*) Sie übte wohl große Strengheiten, doch h
a
t

ſi
e

dieſelben nur kurz

(Strauch 53) erwähnt; in der Anmerkung iſ
t

auch der Bußſtrenge Chriſtinas
gedacht.
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das alles gelitten zu haben.“ Ihr heißes Verlangen geht
hinwieder darauf, durch unabläſſiges Beten das Werk ſeiner
Erlöſung zu fördern, die armen Seelen zu befreien, die Sün
der zu bekehren und die Gerechten in ihrer Heiligkeit zu be
feſtigen.

-

Eine Viſion macht uns die Bedeutung ihres Betens klar:
„Auf Allerheiligen ward ſi

e geiſtigerweiſe in das Fegfeuer ge

führt. Sie ſah dort die Seelen in mannigfaltiger Pein. Sie
ward auch zu den Seelen geführt, die ſchon alles abgebüßt hatten,

nur daß ſie Gott noch nicht ſahen. Da ſah ſi
e

etliche Frauen

ihres Kloſters, die man lange im Himmel gewähnt hatte, und

ſi
e waren e
s

nicht. Sie ſah auch die Seele ihrer Mutter bei
ihnen. Auch die hatte man vor langer Zeit im Himmel geglaubt.

Sie ſah mancherlei Seelen dort, wenn jemand ihnen ein Ave
Maria oder ein Paternoſter oder ein Miserere mei hätte ge
ſprochen, ſi

e wären zum Himmel gefahren. Sie hatten keine
andere Pein, als daß ſi

e Gott nicht ſchauten. Und doch war
ihnen allen noch ſo weh, daß ſie alle ſchrieen: „Herr, erbarme Dich
über uns und mach, daß jemand uns helfe! Man hat uns im
Himmel geglaubt, deshalb hilft uns niemand.“ Sie ſchrieen
auch all: „Herr, gewaltiger Gott, gib dieſem Menſchen die Pein,

die wir haben, dieweil er bei uns iſt, damit er deſto lieber für
uns bete.“ Und ſofort ward ihr dieſelbe Pein gegeben. Da
empfand ſi

e

ſolchen Durſt, daß ſi
e wähnte, in jener Zeit vor

Durſt ſterben zu müſſen. Und der Durſt ging nicht auf leib
lichen Trank, er war nur auf Gott ſelbſt und auf die Freuden
des Himmels und auf das Ave Maria gerichtet. Und ſi

e fing

a
n mit ihnen zu rufen: „Herr, erbarme Dich über uns und mach,

daß unſere Freunde uns helfen!“ Sie fing auch a
n

zu rufen:
„Liebe Freunde alle, denen ic

h je etwas Gutes tat, erbarmt euch
über mich und helfet mir aus meinen Nöten!“ Und wenn nur
einer ein Ave Maria für die Seelen im Fegfeuer ſprach, ſo

wurden alle – ſie auch mit den andern – ſo froh wie ein
Menſch, dem man in ſeinem Durſte einen Trunk Waſſers gibt.

Da ſie wieder zu ſich ſelber kam, da half ſie etlichen Seelen, die

ſi
e

erkannt hatte, und beſonders zwei Seelen. Sie betete noch
immer lieber für ſie als vorher, denn ſi
e

erkannte ihre Leiden
wohl und dankte unſerm Herrn dafür, daß e
r

ſi
e

das große

Fegfeuer nicht hatte empfinden laſſen.“
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Tauſenden von Seelen hat ihr frommes, anhaltendes
Gebet geholfen. Ganze Scharen von Sündern ſind auf ihr
Flehen hin von Gott mit der Gnade der Bekehrung bedacht
worden, und vielen Gerechten erwarb ihre Fürſprache die Gnade
der Beharrlichkeit im Guten. Für unſer Empfinden ſind die
Zahlen, die ſie angibt, allzu groß. Doch wer will die Kraft der
Bitte einer ganz in Gottesliebe glühenden Seele ermeſſen?
Adelheid war eine ſolche Seele. Alles ſelbſtſüchtige Intereſſe
war bei ihr verſchwunden, ſi

e

lebte und dachte und wollte nur
mehr in Gott. Als der Herr ihr die Wahl ließ, zu ihm gleich

in den Himmel zu kommen oder weiter auf Erden für die Seelen

zu beten, d
a

überließ ſi
e

ihm die Entſcheidung und betete, d
a

e
r

ſi
e leben ließ, mit derſelben Liebe weiter. Wie innig, wie

glühend ihre Liebe, wie losgelöſt von allem, auch dem Höchſten,

was nicht Gott, zeigt folgendes Gebetchen, das ihre heilige

Seele uns erſchließt:

„Herr, der Himmel iſ
t

mir zu nichte.

Das Erdreich iſ
t

mir zu ſchwach.

Der Engel Troſt, des acht' ic
h

nicht.

Der Menſchen Troſt, will ich nicht.

Herr, haſt Du etwas Liebe zu mir,

Und haſt Du etwas acht auf mich,
So komme ſelber zu mir
Und ſende mir keinen Boten,

Und küſſe mich mit dem Kuß Deines Mundes.“

§ 36. Die ſelige Euphemia Domitilla').

Wenngleich das Kloſter der Dominikanerinnen zu Ratibor
nicht der deutſchen, ſondern der polniſchen Ordensprovinz unter
ſtand, ſo müſſen wir doch der ſchönſten Blüte jenes Gottes
gartens gedenken, der ſeligen Euphemia Domitilla, weil
Ratibor, wo ſi

e in einem erhöhten Grabe ruht, jetzt zur
deutſchen Dominikanerprovinz gehört.

Euphemia Domitilla war die Tochter des Herzogs Leszek
von Ratibor. Schon in früheſter Jugend weihte ſi
e

ihre Jung

*) Bzovius, Annalen Tom. 14, ad an. 1359.
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fräulichkeit Chriſto dem Herrn. Mannigfache Tugenden ſchmückten
ihre kindlich reine Seele, ſo namentlich eine aufrichtige, herzliche
Frömmigkeit, die ſich äußerte in der anhaltenden Neigung zum
Beten und Betrachten, eine für das kindliche Alter außerordent
liche Bußſtrenge, womit ſie den zarten Leib der Seele zu unter
werfen verſuchte und ihm deshalb lange Faſten, ermüdendes
Wachen, die Qualen der Geißlung und des Bußgürtels auflud.
In tiefſter Demut wollte ſie dem Aermſten der Untertanen ihres
Vaters bereitwillig dienen. Die größte Wonne bedeuteten für

ſi
e die Augenblicke, in denen ſi
e vor dem Allerheiligſten weilen

und traute Zwieſprache mit dem Erwählten ihrer Seele halten
durfte.

Dieſes fromme, ſelige Leben ſchien ein jähes Ende nehmen

zu ſollen, denn zwei angeſehene Fürſten bewarben ſich bei Herzog

Leszek um die Hand ſeiner ſchönen Tochter: der Herzog von
Braunſchweig und der Markgraf von Brandenburg. Doch der
feſte Entſchluß Euphemias, keinem irdiſchen Manne ihr Herz zu

ſchenken, ſiegte, und göttliche Fügung zeigte ihr den Weg zum
vollen Frieden. Als ſie einſt in der Nacht dem Gebet oblag,

d
a

erblickte ſi
e plötzlich drei helleuchtende Strahlen vom Himmel

hoch niederfahren auf die Kirche des Dominikanerinnenkloſters

zu Ratibor, und zwiſchen den Strahlen ſchwebte eine ſchneeweiße
Taube, das Sinnbild des heiligen Geiſtes. Da war ihr Schwanken
entſchieden. Sie erbat und erhielt die Zuſtimmung der Eltern
zum Eintritt in das arme Kloſter vom Orden des heiligen
Dominikus.

Während der feierlichen Meſſe, die bei ihrer Einkleidung

geleſen wurde, ward von allen Anweſenden zwiſchen der Wand
lung und der Kommunion ein himmliſcher Geſang vernommen
und als ein Zeichen der Freude gedeutet, die in den Scharen der
heiligen Engel herrſchte über dies reine Opferlamm, das ſich
Gott darbrachte. Mit der Uebernahme des Ordensgewandes
überkam die Selige ein neuer Eifer, ihre Seele mit dem Ge
wande der Tugenden zu zieren. Mit den Schweſtern teilte ſi

e

demütig Armut und Not. Von Gott ward ſi
e

durch himmliſche
Tröſtungen und Offenbarungen ausgezeichnet. Als ſi
e

am

17. Januar 1359 ſtarb, begann das Volk ſie als Heilige zu ver
ehren. Die polniſche Ordensprovinz bemüht ſich um die
apoſtoliſche Beſtätigung des Kultus der Seligen.
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§ 37. Die Frömmigkeit der Schweſtern.

Die Periode der Myſtik iſ
t

die Periode der Frömmigkeit.

Wie immer einer über die Viſionen und Erſcheinungen, die Ent
zückungen und Wunderberichte denken mag, eines muß e

r doch,

ſelbſt wenn e
r all jenes Außergewöhnliche auf Täuſchung und

Irrtum zurückführen wollte, zugeben: die Schweſtern waren
fromm. Die außerordentlichen Erſcheinungen machten nicht das

Weſentliche ihrer Frömmigkeit aus. Das Weſentliche: die Liebe,

die Hingabe, der Gebetseifer und Opfermut, das beharrliche
heroiſche Tugendſtreben, prangt in einer ſolchen Vollendung, daß
alle andern Perioden bewundernd auf die Zeit der deutſchen
Myſtik zurückblicken dürfen. Wir ſind freilich weit davon ent
fernt, all die Berichte von Uebernatürlichem als falſch zurück
zuweiſen. Sie haben Bedeutung als Zeichen göttlicher Güte,

die außerordentliches Streben in außerordentlicher Weiſe förderte
und lohnte. Manche Berichte ſind zweifelhaft, viele jedoch be
ſtehen die Probe, die nach den Weiſungen einer heiligen Thereſia,

eines heiligen Johannes vom Kreuze bei derartigen Erſchei
nungen anzuſtellen iſt.
Eigenartig iſ

t

in der Frömmigkeit der Schweſtern dieſer
Periode nicht das Betrachten der Kindheit und des Leidens
Jeſu, denn das findet ſich zu allen Zeiten des Chriſtentums bei
frommen Seelen; eigenartig jedoch bleibt die gemütvolle Er
faſſung dieſes Betrachtungsſtoffes, wobei die Begebenheiten der
heiligen Schrift ein mittelalterliches Kolorit erhalten. Eigen
artig iſ

t

ferner und zugleich Bürge für ein energiſches Streben
auf religiöſem Gebiete die Betrachtung der hohen abſtrakten
Glaubenswahrheiten: der heiligſten Dreifaltigkeit mit all den
tiefen Geheimniſſen vom Ausgang des Sohnes und des heiligen

Geiſtes, der Schaffung, des Wertes und der Würde der Seele,

der Menſchwerdung des Sohnes Gottes und der Vereinigung

der Seele mit Chriſtus in der Gnade, des Innewohnens des hei
ligen Geiſtes im Herzen des Gerechten und ſeiner Mitwirkung

zu allem Guten.

-

Solchen Betrachtungsſtoff wählt eine Frömmigkeit nicht,

die in bloßem Tändeln und Träumen ihr Heil ſieht. Die Fröm
migkeit der Schweſtern ſtrebte nach wirklicher, echter Vollkom
menheit. Die Werke ſelbſtloſer Liebe und Hingabe, die ſtrengen
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Abtötungen auf körperlichem und geiſtigem Gebiete, die Uebungen

der Demut und Geduld, wie manches Schweſtern leben jener

Periode ſie aufweiſt, all dieſe reinen Lebenswellen müſſen einer
lauteren Quelle entfloſſen ſein, einer echten, wahren Fröm
migkeit.

Manche bekannte Namen großer Myſtikerinnen und viele
berühmte Stätten myſtiſchen Lebens wurden in Vorhergehen

dem genannt, e
s

muß jedoch ausdrücklich betont werden, daß
jene Aufzählungen unvollſtändig ſind. Es konnten nicht alle
der Erwähnung würdige Namen aus den bekannten Chroniken
angeführt werden. Manche Vitenſammlungen ſind noch nicht
wieder aufgefunden. Das Ordensverbot betreffend die Ver
öffentlichung von Viſionen hat hemmend gewirkt. Verſprengte

Namen und Notizen finden ſich in andern Werken. So weiß
der fleißige, aber unkritiſche Sammler P

. Steill in ſeinem Werke
Ephemerides Dominicano-Sacrae von einer 1367 im Rufe der
Heiligkeit zu Pforzheim verſtorbenen Laienſchweſter Gertrud')

zu berichten, die in Wahrheit eine Prinzeſſin von England

namens Euphemia geweſen wäre. Eine Nachprüfung der
abenteuerlichen Legende iſ

t

nicht möglich. Ferner führt er

aus dem Kloſter Libenau bei Worms eine edle Frauen
geſtalt in der Schweſter Irmgardis von Oettingen“) vor. Der
Legende, wonach Irmgardis ihren Enkel Ruprecht, den die
Mutter anläßlich eines Beſuches im Kloſter Libenau geboren,
erzogen habe, liegt ein wahrer Kern zugrunde, denn Komo hat
nachgewieſen, daß tatſächlich eine Gräfin Irmgardis von Oettin
gen, Gemahlin Adolfs, des Herzogs von Bayern und Pfalz
grafen bei Rhein, ſich nach dem Tode ihres Gatten im Jahre
1327 nach Libenau zurückzog, dort 1349 den Schleier nahm und
1389 im Rufe der Heiligkeit ſtarb. Gleichfalls läßt ſich nach
weiſen, daß ein kurpfälziſcher Prinz Ruprecht, der im Alter von
drei Jahren ſtarb, zu Libenau beigeſetzt wurde. Die Legende

irrt alſo nur darin, daß ſi
e

dieſen im Alter von drei Jahren
verſtorbenen Prinzen Ruprecht mit dem ſpäteren König Ruprecht
identifiziert. Jene Schweſter Irmgardis iſt die Ahnfrau des
bayeriſchen Königshauſes.

*) Steill, Ephemerides Dominicano-Sacrae I 230.

*) A
.
a
. O. I. 52.
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Als Anhang zu der kürzeren Chronik von Kirchberg findet
ſich die Vitenſammlung eines nicht namhaft gemachten Domini
kanerinnenkloſters in Schwaben. Allen Anzeichen nach gehört

dieſe Sammlung derſelben Periode an wie die ſchon beſprochenen.

Unter den frommen Ordensfrauen dieſes Gotteshauſes ragen

hervor die alte, im Gebete nimmer ermüdende Irmentraud"),

die kleine Elsbeth“), die einen ſolchen Eifer zum Lernen hatte,

daß ſi
e

die kalten Winternächte vor ihrem Bettchen mit einem
Buch durchwachte, bis ihr die Händchen vor Froſt erſtarrten,

und die ſchlichte Laienſchweſter Irmgard“), die untröſtlich war
wegen der entſchwundenen Erſcheinung des Jeſuskindes und un
zählige Male ſchrie: „Zarter Knabe, komm wieder her zu mir!“
Alle jedoch überragt die hochgeſinnte, ſtarkmütige Adelheid von
Hiltegarthauſen“), die uns ein tieffrommes Dankgebet hinter
laſſen hat, das der Dominikanerorden dem Herrn ſprechen darf

zum Dank dafür, daß er eine ſolche Periode der Frömmigkeit in

ſeinen Klöſtern ſich entwickeln ließ. Das Gebet, das wegen

ſeiner Ausdehnung hier nicht ganz angeführt werden kann,
beginnt: „Herr, heiliger Vater, ic

h

lobe und ehre Dich mit
dieſem Gebete, wie Du biſt in Deiner wonnevollen Ewigkeit.

Ich lobe Deinen Adel, Deine Größe, Deine wunderbare Ehre.
Ich lobe und ehre Dich, wie Du biſt, und wie Du geweſen biſt
vor der Erſchaffung der Welt in Dir ſelbſt ein wonneſames
Reich.“

*) Alemannia XXI 134. –*) A. a. O. 141. – *) A. a. O. 145. –

*) A
.
a
. O
.
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Dritte Periode
1416–1516.

Die Ordensreform bei den deutſchen Dominikanerinnen.

Erſtes Kapitel.

Grund und Antrieb zur Reform.

§ 38. Urſachen des Verfalls.

Schon Mechthild von Magdeburg hatte über das
Schwinden des idealen Fluges geklagt. Menſch

liche Schwäche und irdiſche Rückſichten hatten ihre Wirkungen.

Der ſelige Heinrich Seuſe entwirft in ſeinem Horologium“) ein
trauriges Bild von den Beſtrebungen vieler Ordensbrüder, die
nach Auszeichnungen, Ehrenſtellen und Dispenſen jagten, das
geiſtliche Leben vernachläſſigten und auch noch die andern,

die ſich ernſtlich bemühen wollten, abzuhalten trachteten.
Wieder und wieder erhoben die Ordensoberen und die

Kapitelverſammlungen ihre mahnende Stimme“), doch zu einer
allgemeinen durchgreifenden Reform kam es nicht, wenn auch

einzelne Mitglieder zur alten Strenge zurückkehrten und in
Deutſchland der Gegenſatz zu den Laxeren die herrliche Ent
faltung der Myſtik gezeitigt hatte. Leider trat dann um die
Mitte der vorigen Periode ein Naturereignis ein, das der
Myſtik ein jähes Ende bereitete, die Reformbeſtrebungen voll
ſtändig unterbrach, ja eine allgemeine Auflöſung aller Zucht und
Ordnung faſt notwendig nach ſich zog, die Peſt, die in den
Jahren 1348–1350 Europa in unſagbarer Weiſe verheerte und
unzählige Opfer an Menſchenleben forderte.

*) Horologium (ed. Strange) 43 ff
. – *) Mortier, Histoire des maitres
généraux II 545 ff.
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Das Jahr 1348 hatte mit einem Erdbeben von beiſpiel
loſer Stärke begonnen. Ganz Europa war erſchüttert. Tauſende
wurden unter Ruinen begraben. Das war ein Vorbote geweſen
ärgeren Leides. In Aſien brach eine furchtbare Peſt aus.
Fieberanfälle warfen die Menſchen darnieder. Häßliche Beulen,

wonach die Seuche auch „ſchwarzer Tod“ genannt wurde, be
deckten den Leib. Die Aerzte wußten kein Heilmittel. Die

meiſten Kranken ſtarben ſchon am erſten Tag, die ſtärkſten
hielten ſich höchſtens bis zum vierten. Italieniſche Schiffe
brachten dieſe Seuche nach Sizilien, Piſa und Genua. Schnell
durchzog ſi

e Italien, ſtieg über die Alpen und verheerte alle
Länder Europas. Sicher ein Drittel der geſamten Bevölkerung

ward vertilgt. Es ſtarben zu Genua 400000 Menſchen, zu

Venedig 100000, zu Siena 80000, zu Neapel 60000, zu Florenz
60000, zu Pavia 50000, zu Marſeille 16000, zu Straßburg

16000, zu Erfurt 16000, zu Baſel 12000, zu Lübeck 9000, zu

Weimar 5000, zu Limburg 2500. In Tirol blieb nur ein
Sechſtel der Bevölkerung übrig).

Die Wirkung der Krankheit war entſetzlich. Jede Be
rührung, jede Begegnung war anſteckend. Die Angſt vor dem
Tode, der Schrecken, das Elend hoben alle Ordnung auf. Die
Obrigkeit war ohnmächtig und ratlos. Die heiligſten Bande
ſchienen zerriſſen. Der Vater kümmerte ſich nicht mehr um das
Kind. Gatte und Gattin, Bruder und Schweſter flohen ein
ander. Die Aerzte verſagten. Nur die Mönche blieben. Allein
auch in ihren Reihen hielt der Tod ſeine Ernte. Sie reichten
nicht aus, um die Sterbeſakramente zu ſpenden und die Toten

zu begraben, wie ſehr auch Papſt Klemens VI. ſie anſpornte
und ihre Vollmachten erweiterte.

An vielen Orten, vor allem in Deutſchland, ſah das Volk

in den Juden die Anſtifter und Verbreiter der Peſt. Es kam

zu heftigen Verfolgungen, wobei manche ihr Leben ließen. Der
ſelige Heinrich wäre, wo er in denſelben Verdacht geriet, beinahe
ermordet worden.

Der Dominikanerorden hatte viele Opfer zu beklagen.

Das Generalkapitel vom 8
. Juni 1348 ſtellte ſchon feſt, daß
die Zahl der Mitglieder des Ordens ſich bedeutend gemindert

*) Weiß, Weltgeſchichte VI 425 ff.
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habe; und damals war man noch im Anfang der Periode.

Zu Florenz ſtarben 80 Brüder an der Seuche, zu Piſa 40, zu
Luka 29. In der Provence 378, zu Marſeille alle, zu Mont
pellier blieben nur 7 am Leben. Von der blühenden Kongre
gation der Dominikaner-Miſſionare, die in Perſien 15 Stationen
gehabt hatte, überlebten nur drei Mitglieder die Peſt. In
Deutſchland war die Verwüſtung allgemein. Es ſtarben dort
124000 Ordensleute.

Die Wirkung dieſer Entvölkerung auf die religiöſe Zucht
läßt ſich nicht beſchreiben. Manche Konvente ſtanden leer. Die
von der Peſt verſchont gebliebenen Mönche waren mancherorts
in die Welt zurückgekehrt. Wo noch Ordensleute zuſammen
lebten, konnte wegen der kleinen Zahl die Regel nicht beobachtet
werden. Die Zucht erſchlaffte. Die Autorität war geſchwunden.

Jeder ſorgte, ſo gut er konnte, für ſich. Um die Lücken auszu
füllen, wurde alles, was ſich bot, aufgenommen, ohne Rückſicht
auf Beruf und Charakterfeſtigkeit.
Zu all dieſem Elende kam dann im Jahre 1378 noch das

große abendländiſche Schisma, das der Kirche zwei Päpſte und
dem Orden des heiligen Dominikus zwei Generalmeiſter gab.

Da ſchien alle Autorität untergraben zu ſein und alle Zucht
loſigkeit den Höhepunkt erreichen zu ſollen. Allein hier, wo
die Not am größten, war Gottes Hilfe am nächſten. Die Namen
der heiligen Katharina von Siena, des ſeligen Raymund von
Capua, des gottſeligen Konrad von Preußen ſind ebenſoviel Er
innerungen an Gottes grenzenloſe Güte und Erbarmung, die
dem Orden des heiligen Dominikus zuteil wurden. Die
deutſchen Dominikanerinnen, die von den Schäden der Peſt und

des Schismas nicht verſchont geblieben waren, ſollten auch an
den Offenbarungen der göttlichen Erbarmung ihren Anteil er
halten durch jene drei großen Erneurer des Ordens.

§ 39. Die heilige Katharina von Siena.

Im Jahre 1347 wurde dem Färber Jakob Benincaſa zu
Siena von ſeiner Frau Lapa das vierundzwanzigſte Kind
geboren. Es wurde Katharina genannt. Körperliche Schönheit
und geiſtige Begabung zeichneten das Kind aus, vor allem aber
ein tiefer religiöſer Sinn, der ſich überaus ſchnell entfaltete

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 9
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infolge einer himmliſchen Viſion. Die Kleine, die mit ihrem
Bruder Stephan bei der älteren Schweſter zu Beſuch geweſen
war, erblickte plötzlich in der Luft über dem Dominikanerkloſter
eine herrliche Erſcheinung“): Chriſtus ſaß in Pontifikal
gewändern, die Tiara auf dem Haupte, von den Apoſtelfürſten
und dem heiligen Evangeliſten Johannes umgeben, auf einem
ſtrahlenden Throne. Liebevoll ſegnete er das Kind, das wie
geblendet daſtand und erſt wieder zu ſich kam, als Stephan, der
mittlerweile weiter gegangen war, ſeinen Namen rief. Seit
dieſer Viſion entwickelten ſich Katharinas Gebetseifer und
Tugendſtreben immer wunderbarer. Sie ſuchte die Einſamkeit
auf, betete und übte Werke der Abtötung, die über das Ver
ſtändnis und Maß des Kindesalters hinauslagen. Charak
teriſtiſch für ihr ſpäteres Wirken iſ

t

der Seeleneifer, der
damals ſchon anfing ſich zu betätigen, ſie ſcharte gleichalterige

Kinder um ſich, um mit ihnen gemeinſam zu beten und zu

büßen. Mit ſieben Jahren gelobte ſie, dem Herrn allein an
gehören zu wollen. Zur Kräftigung ihres Vorhabens ſteigerte

ſi
e

die Werke der Entſagung und Abtötung zu unnachahmlicher
Strenge. Nach Ueberwindung mancher großen Schwierigkeiten,

beſonders von ſeiten der Mutter, die ihrem ſchönen Kinde eine
glückliche irdiſche Laufbahn in einer vornehmen Vermählung zu

eröffnen gedachte, durfte Katharina im Jahre 1364 dem dritten
Orden des heiligen Dominikus beitreten. Der Seeleneifer dieſes
großen Heiligen hatte die fromme Jungfrau angezogen, denn
obwohl von zartem Körperbau, beſaß ſi

e

einen feurigen Geiſt,

der ein flammendes Verlangen unterhielt, alle Menſchen Gott

näher zu bringen durch Bekehrung der Sünder, Aneiferung der
Lauen und Beſtätigung der Gerechten. Zuerſt freilich mußte

ſi
e

ſelbſt noch geläutert und befeſtigt werden in übermenſchlichen
Prüfungen, um ein gefügiges Werkzeug in der Hand des Herrn
zur Rettung der Seelen zu ſein. Daß ſi

e ihre harten Buß
übungen verdoppelte, wollte wenig beſagen; ſi

e ward von den
Menſchen, von den Teufeln und von Gott ſelbſt geprüft. In
dieſen entſetzlichen Verſuchungen gelangte ſi
e dahin, daß ihr um
des Herrn willen das Bittere ſüß und das Süße bitter ward,

*) Chavin d
e Malan, Geſchichte der heiligen Katharina von Siena (deutſch

1874) I 157.
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und daß ſi
e in Wahrheit von ſich ſagen konnte: „Ich habe den

Schmerz als Troſt gewählt.“ Drei Jahre verfloſſen unter
ſolchen Uebungen. Dann verlobte ſich ihr der Herr, indem

e
r

einen Ring an ihren Finger ſteckte und die Worte ſprach:
„Sieh, ich, dein Schöpfer und Erlöſer, verlobe mich mit dir

im Glauben. Du wirſt den Glauben unverſehrt bewahren bis

zu dem Tage, wo du mit mir im Himmel auf ewig vereint
wirſt. Mut denn, meine Tochter, vollbringe nunmehr tapfer
alles, was meine Vorſehung dir aufträgt.“

Wohl war es der ſchlichten, demütigen Jungfrau ſchwer,

die Einſamkeit zu verlaſſen und ſich der Mitwelt zu weihen,

doch herzhaft ſprach ſie: „In allen Dingen geſchehe Dein Wille,
Herr, und nicht der meine!“ Von d

a

an ſchmücken ihr Leben
unzählige leibliche und geiſtliche Werke der Barmherzigkeit, die

ſi
e in unermüdlichem Eifer ausübte, wie ein reicher Kranz

funkelnder Edelſteine. Allen brachte ſie die gleiche hingebende,
opfermutige Liebe entgegen. Den Armen gab ſi

e

den Mantel,

der ſi
e gegen Kälte ſchützte, und das Kreuzchen, den einzigen

Gegenſtand, der ſi
e

ſchmückte. Den Kranken, auch den Peſt
kranken und Ausſätzigen, diente ſi

e monatelang. Mit einem
Jüngling, der zum Tode verurteilt war, beſtieg ſie das Schafott.
Mehr jedoch war ſi

e für das Seelenheil, als für das leibliche
Wohl des Nächſten beſorgt. Die Sünder, die ſich auf ihre
Ermahnungen, ihre Warnungen und Bitten hin bekehrt haben,

laſſen ſich nicht zählen, e
s waren hohe kirchliche Würdenträger

darunter und angeſehene Staatsmänner. Fehden zwiſchen den
verfeindeten Volksparteien Sienas wurden durch ihre Ver
mittlung beigelegt. Ueber ihre Vaterſtadt hinaus drang ihr
Einfluß. An vielen Orten waltete ſi

e als Friedensſtifterin,

vor allem zu Florenz. Sie weilte zu Avignon und Rom am
Hofe der Päpſte. Ihr gottbegeiſtertes Wort war es, das den
Papſt Gregor XI. aus Frankreich nach Rom zurückführte. Als
dann 1378 das große abendländiſche Schisma ausbrach, da ſtand

Katharina mit ihrem ganzen gewaltigen Einfluß auf ſeiten
des Papſtes Urban. „Opfere dein Leben von neuem auf und
gönne dir keine Ruhe!“ Dieſem Zuſpruch des Herrn blieb ſie treu,

bis der Tod ſi
e

am 29. April 1380 einem beſſeren Jenſeits zu
führte. Das Volk verehrte dieſe Heldenjungfrau ſofort als Heilige.
Papſt Pius II
.

vollzog den Kanoniſationsakt am 29. Juni 1461.
9*



132 Erſtes Kapitel. Grund und Antrieb zur Reform.

Ein einzigartiges Wunder in der Geſchichte“) ſteht
Katharina von Siena vor uns. Ihr unbeſchreiblicher Einfluß
auf die Menſchen ihrer Zeit iſ

t

nur aus ihrer göttlichen Sendung

und dem gläubigen Sinn der damaligen Welt zu erklären.
Was dieſe heiligſte Tochter des Patriarchen Dominikus für den
Predigerorden getan, das knüpft ſich, abgeſehen von ihrem Bei
ſpiel, vor allem an die Namen: Klara Gambacorta und Ray
mund von Capua.

§ 40. Das erſte reformierte Dominikanerinnenkloſter.

Im Februar des Jahres 1375 kam die heilige Katharina
von Siena nach Piſa. Es war nicht der erſte, wohl aber der
wichtigſte Beſuch, den ſi

e

dieſer Stadt abſtattete. Es handelte
ſich darum, Piſa und Lucca in der Treue gegen den Papſt zu

erhalten. Florenz ſtand mit ihm im Kampf und ſuchte Bundes
genoſſen an den Nachbarſtädten. Katharinas Ruf war ſo groß,
daß ihr ein feierlicher Empfang bereitet wurde. Unter denen,

die ihr entgegenſtrömten, befanden ſich der Erzbiſchof Franziskus
Morrotti da Vico und Pietro Gambacorta, das Oberhaupt der
Republik“). Letzterer brachte ſeine Tochter Tora mit, ein
Mädchen von dreizehn Jahren. Dieſes ſollte die Reformideen
der heiligen Katharina bezüglich des zweiten Ordens des hei
ligen Dominikus zur Ausführung bringen; freilich vergingen

noch einige Jahre.
Tora war 1362 geboren und ſchon als Kind einem vor

nehmen jungen Manne, Simeon d
i Maſſa, vermählt worden.

Sie ſah ihn jedoch nach ihrem ſiebten Jahre nicht wieder, weil

e
r in fremde Kriegsdienſte trat und fern von der Heimat ſtarb.

Zwiſchen Katharina und Tora bildete ſich ſchnell eine innige

Freundſchaft. Und als der zwei Jahre ſpäter erfolgende Tod
Simeons d

i

Maſſa der jungen Tora die Freiheit zurückgab,
wollte dieſe ſich rückhaltlos Gott im Ordensleben ſchenken. Die
heilige Katharina war ihr dabei eine treue Beraterin und eine
mutige Förderin, wie die uns erhaltenen Briefe bezeugen. Da
Tora den Widerſtand ihrer Eltern und Brüder nicht über

*) Rieſch, Die heilige Katharina von Siena 112. –*) Mortier, Histoire
des maitres généraux III 248.
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winden konnte, floh ſie heimlich und nahm im Klariſſenkloſter
das Ordensgewand und den Namen Klara an. Aber ihre Ver
wandten erzwangen ihre Auslieferung. Fünf Monate blieb ſie

in ſtrengſter Haft, bis die Vermittlung des Biſchofs Alfons di

Valaterra ihr die Freiheit und die Erlaubnis erwirkte, bei den
Dominikanerinnen des Heilig-Kreuz-Kloſters zu Piſa einzu
treten. Dies geſchah im Jahre 1378. Schweſter Klara wollte
auf Antrieb der heiligen Katharina ein ernſtes Ordensleben
führen und die alte Regel ſtreng halten; allein die Ordens
frauen zum Heiligen Kreuz lebten ohne ſtrenge Klauſur und
hatten Privatbeſitz. Jede ſorgte für ſich ſelbſt. Wohl ließ man
Klara nach ihrer Weiſe leben, ja man duldete, daß ſie mit ſechs
andern Schweſtern die alte Regel für ſich durchführte, allein,

d
a

die übrigen ſich nicht anſchloſſen, ſo blieb der Verſuch unvoll
kommen und verſprach keinen Beſtand. An Pater Dominikus
Peccioli“) hatten die Schweſtern eine ſtarke Stütze. Er war
dreimal Prior zu Piſa und einmal Provinzial der römiſchen
Ordensprovinz. Er war es, der Klara antrieb, von ihrem Vater
ſich die Erbauung des verſprochenen Kloſters zu erbitten, wo

die reformierten Schweſtern ihr ſtrenges Leben unbehelligt

führen könnten. Die Bitte ward gewährt. Im Jahre 1385 zog
Klara mit ſechs Gefährtinnen in das neue Kloſter zum heiligen

Dominikus ein. Die Regel wurde hier in der urſprünglichen
Strenge gehalten, ja dieſe noch bezüglich der Klauſur dahin
verſchärft, daß nicht bloß ein Gitter, ſondern auch ein Vorhang

die Schweſtern von dem Beſuche trennen mußte. Klara ſah vor
allem auf ſtrengſte Gemeinſamkeit und Armut. Ihr Ausſpruch
lautete: „Der iſ

t

nicht wirklich arm, der von der Armut nichts

zu leiden hat“). Von 1398 bis zu ihrem Tode am 17. April
1419 leitete Klara das ſich ſchnell bevölkernde Kloſter. Manche
Ordenshiſtoriker ſchreiben ihr bezüglich des Dominikanerordens
dieſelbe Stellung zu, wie ſie die heilige Thereſia im Karmeliter
orden einnimmt“). Wollte man zur Zeit der Reform einen
Ordensmann loben, ſo nannte man ihn einen echten Schüler der
ſeligen Klara Gambacorta. Die heilige Kirche hat dem Orden
die Feier ihres Feſtes geſtattet. Gleichfalls den Seligen bei

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 587. –*) A. a. O. 592.
–*) A. a. O. 604.
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zuzählen iſ
t

die Nachfolgerin der ſeligen Klara im Priorinnen
amte, Maria Mancini. Der Tod ihrer beiden Gatten und ihrer
ſechs Kinder hatte ihr die Eitelkeit irdiſchen Glückes bewieſen. Der
Zuſpruch der heiligen Katharina führte ſie in den dritten Orden;

ſpäter trat Maria in das Heilig-Kreuz-Kloſter. Mit der ſeligen
Klara zog ſi

e
nach S

.

Domenico hinüber. Zehn Jahre blühte das
Kloſter unter ihrer Leitung. Am 22. Januar 1431 ging ſi

e in

ein beſſeres Jenſeits. Innige Liebe zum Allerheiligſten zeich
nete ſi

e

aus. Als ſi
e

noch im Heilig-Kreuz-Kloſter wohnte,

ſah ſi
e in einer Viſion den Tabernakel ſich öffnen, die heilige

Hoſtie herausſchweben und, von einer Engelſchar umgeben, denn
neuen Kloſter zufliegen. Da rief ſie voll Schmerz: „Ach, Herr,
Du gehſt fort! Wie ſoll ich leben ohne Dich?“ Da entgegnete ihr
ein Engel: „Du ſollſt ihm folgen, denn d

u wirſt dort wohnen.“
Vom Kloſter zum heiligen Dominikus aus verbreitete ſich

die Reform über Italien. Venedig, Genua, Parma empfingen

von dort aus Anſtoß und Unterſtützung. Selbſt für die Reform
des Männerordens war dieſe Gründung der ſeligen Klara von
der größten Bedeutung.

§ 41. Der ſelige Raymund von Capua.
Der Ordensgeneral, unter dem die Reform ihren Anfang

nahm, war Raymund von Capua, der Beichtvater der heiligen

Katharina von Siena. Raymund war zu Capua gegen 1330
geboren, e

r

entſtammte der berühmten, vornehmen Familie

d
e Vineis, die bekannt wurde durch den unglücklichen Kanzler

Kaiſer Friedrichs II., Peter d
e Vineis. Um ſich dem in ſeiner

Familie ſtets gepflegten Rechtsſtudium zu widmen, begab ſich

der Jüngling nach Bologna. Dort beſuchte e
r

die Kirche der
Dominikaner, und der heilige Dominikus berief ihn in ſeinen
Orden, der Ordensſtifter ſelbſt wählte ſich den Ordensreformator.
Das Jahr des Eintritts, wie die näheren Umſtände aus den
erſten Jahren ſeines Kloſterlebens ſind ungewiß. 1363 finden
wir Raymund als Beichtvater und Direktor im Domini
kanerinnenkloſter zu Montepulciano. Das religiöſe Leben, das
ſich im Kreiſe der Schweſtern lebendig erhalten hatte, war ſeine

Freude. Um e
s

zu heben, verfaßte e
r

das Leben der heiligen
Agnes von Montepulciano. 1374 finden wir Raymund in

Siena tätig. Damals wurde Katharina von Gott a
n ihn als
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an ihren eigentlichen Seelenführer verwieſen. Sie nennt ihn
in den Briefen ihren Vater und Sohn. In Wahrheit gehorchte

ſi
e

ihm wie ein Kind, und doch hatte ſi
e auf ihn den Einfluß

einer Mutter. Unter ihrem Einfluß erwachte in Raymund der
Eifer für die urſprüngliche Regel, e

s erſtarkte in ihm das
religiöſe Leben; Nachgiebigkeit und Furchtſamkeit, woran ſein
Gemüt etwas krankte, ſchwanden immer mehr. Sie war es,
die ihm die Erwählung zum Ordensgeneral vorherſagte. An
dem Tage, wo Katharina zu Rom ſtarb, am 29. April 1380, brach
Raymund von Genua nach Bologna auf, um am Generalkapitel,

wo e
r gewählt wurde, teilzunehmen. Plötzlich vernahm e
r

innerlich Katharinas Stimme: „Fürchte nichts! Ich bin hier
für dich. Ich bin im Himmel für dich. Ich werde dich beſchützen,

ic
h

werde dich verteidigen. Sei ohne Furcht! Hab keine Angſt!

Ich bin hier für dich.“
Wie Raymund im Sinne Katharinas für die Geſamt

kirche tätig war, erhellt aus den Worten des Papſtes Urban,

der ihn „ſein Haupt, ſeine Augen, ſeinen Mund, ſeine Zunge,

ſeine Hände und ſeine Füße“) nannte. Für den Orden begann
Raymund alsbald nach ſeiner Wahl das Werk der Reform.
Er bereiſte die Provinzen, die ſeiner Obedienz unterſtanden,
beſonders Italien, Ungarn, Deutſchland. Die Größe des Uebels
war ihm bald klar und beſtärkte ihn in ſeinem Entſchluß. Nicht
mit allgemeinen Vorſchriften und Mahnungen wollte e

r

ſich

begnügen, auch nicht mit dem guten Beiſpiel. Er gedachte in

jeder Provinz einen Konvent zu erwählen. Darin ſollten nur
ſolche Religioſen Aufnahme finden, die frei entſchloſſen waren,

ernſt und beharrlich die alten Vorſchriften der Regel und Kon
ſtitutionen zu halten, beſonders was das gemeinſame Leben
und die Armut anging. Auch die Faſten und der Nachtchor
ſollten wieder wie in den erſten Zeiten gehalten werden.
Raymund ſtieß mit ſeinem Plan auf Schwierigkeiten.

Man hielt ihm vor, er zerſplittere den durch das Schisma ge

teilten Orden noch mehr. Er aber entgegnete, es ſe
i

keine Zer
ſplitterung des Ordens, wenn man zum Prinzip der Einheit,

zur Regel und zum Geſetzbuch zurückkehre, um alles getreu zu

halten. Es wurde ihm ferner vorgeworfen, e
r halte ſelbſt die

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 518.
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Faſten nicht, die er andern aufbürden wolle. Dieſer Vorwurf
berührte ihn ſchmerzlich. Er konnte wegen ſeiner geſchwächten
Geſundheit und ſeiner vielen Arbeiten wirklich die Faſten nicht
vollſtändig halten. Er gab es in einem Rundſchreiben offen
zu, allein er ſetzte auch hinzu, daß die Regel von dem einzelnen
nur verlange, was er könne, und daß, wenn alle täten, was in
ihren Kräften ſtände, der Orden bald reformiert ſei.
Raymund fand auch treue Helfer. Da war der ſelige

Johannes Dominici“), dann die Schüler der heiligen Katharina“):
Bartholomäus Dominici und Thomas Caffarini. Der erſte
Reformkonvent in Italien entſtand zu Venedig, der zweite zu
Chioggia. Raymund wollte ſich ſelbſtverſtändlich nicht auf

einen Konvent in jeder Provinz beſchränken. Der ganze Orden
ſollte reformiert werden dadurch, daß die in dem erſten Konvente
geſchulten Religioſen an die Spitze anderer Häuſer traten, oder
auch Neugründungen unternahmen. Wenn das Werk ſich auch
langſam ausbreitete, der Anfang war gemacht im Jahre 1390.
Die neun Jahre, die Raymund noch den Orden leitete, brachten
ihm mit vielen Prüfungen auch große Freuden, zumal in Deutſch
land. Dort arbeitete der eifrigſte Vertreter der Reform, der
gottſelige Konrad von Preußen, unermüdlich. Dort verbrachte
der ſelige Raymund auch ſeine drei letzten Lebensjahre. Nach
dem Kapitel zu Frankfurt im Jahre 1397 blieb er in Deutſch
land; meiſt war Köln ſein Aufenthaltsort. Wie ſehr ſein Herz
auch nach dem ſchönen Italien verlangte, die Reformbeſtrebungen
hielten ihn in Deutſchland feſt. Er ſtarb am 5. Oktober 1399
zu Nürnberg. Papſt Leo XIII. beſtätigte die Verehrung, die
die Gläubigen ihm als Seligen erwieſen, im Jahre 1899.

Zweites Kapitel.

Anfang der Reformbeſtrebungen in Deutſchland.

§ 42. Der gottſelige Konrad von Preußen.
Der ſelige Raymund von Capua ſetzte ſeine Reformpläne

in einem berühmten Schreiben dem Kardinal Philippus von
Alençon, einem treuen Freunde des Ordens, auseinander. In
dieſem Brief ſchreibt er unter anderm, daß er bei ſeinen

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 554. –*) A. a. O. 549.
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Viſitationen des Ordens manche Religioſen getroffen habe, die
von rechtem Eifer für die Ehre Gottes und für das Heil der
Seelen erfüllt ſeien, und die verlangten, Gott treu nach der
Regel und den Konſtitutionen des Ordens dienen zu dürfen.
Wörtlich fährt er fort: „Unter ihnen habe ich einen Religioſen

gefunden, Konrad von Preußen mit Namen, einen Mann von
ſehr lobenswertem Lebenswandel, der in ganz Deutſchland

außerordentliches Anſehen beſitzt. Dieſer Religioſe hat allein
mehr für das Heil der Seelen getan, als alle übrigen Mitglieder

ſämtlicher Orden zuſammen. Um ihn haben ſich viele Brüder
geſchart, die von ſeinem Einfluß gewonnen wurden, und die ver
langen ihm nachzufolgen. Er hat mich gebeten, ihm einen
Konvent zu geben, wo er mit ihnen leben könnte, ohne von
irgendeinem im Dienſte Gottes und in der Arbeit am Heil
der Seelen behindert zu werden“).
Ein herrlicheres Zeugnis könnte dem gottſeligen Konrad

nicht ausgeſtellt werden als dieſes. So tritt uns zuerſt der
Mann entgegen, von dem die ganze Reformbewegung in Deutſch
land getragen wurde. Von ſeinem Geburtsort und Geburts
datum wiſſen wir nichts Beſtimmtes. 1370 ſoll er in den Orden
getreten ſein. Sein Bruder Thomas war ebenfalls Dominikaner
und von dem gleichen Eifer für die Erneuerung der alten
Disziplin beſeelt. Zu Köln offenbarte Konrad dem Ordens
general Raymund ſein Verlangen. Zu Köln erhielt er auch
die Ankündigung, daß das Werk beginnen ſolle. Kolmar im
Elſaß war von Raymund als Reformkonvent beſtimmt. Konrad
übernahm die Leitung. Er konnte alle Inſaſſen des Kloſters,
die ſich der Erneuerung nicht anſchließen wollten, verſetzen und
andere Willige berufen. Rechenſchaft ſchuldete er allein dem
Ordensgeneral. Auch die beiden Dominikanerinnenklöſter zu
Kolmar wurden Konrad unterſtellt. „Mut alſo im Herrn!“
ſchrieb ihm der ſelige Raymund. „Ich befehle dir in Kraft des
heiligen Gehorſams und des heiligen Geiſtes, männlich dieſes
heilige Werk anzufangen als wahrer Sohn des heiligen Do
minikus, ohne Furcht vor der Oppoſition“). Dieſes Schreiben

iſ
t

datiert vom 13. Juni 1389. Alſo ein Jahr früher begann
die Reform in Deutſchland als in Italien. Auch dem Geſamt

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 524. –*) A. a. O. 527.
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orden teilte Raymund erſt im folgenden Jahre, am 1. November
1390 ſeinen Willen bezüglich der Reform mit.
Nach einer Legende, die ſchon Johannes Meyer berichtet“),

die Steill ausſchmückt, wäre Konrad durch eine Erſcheinung des
heiligen Dominikus und der Heiligen: Petrus von Verona und
Thomas von Aquin, zum Angriff der Reform aufgemuntert

worden. Unter anderm hätte ihm der heilige Dominikus geſagt:
„Folge meinen Spuren, du und die Deinen, in einem vollkom
menen Gehorſam gegen die Regel. Folget dem heiligen Petrus
im Glauben und dem heiligen Thomas in der Wiſſenſchaft,

dann wird die deutſche Provinz und der geſamte Orden der
Welt zur Bewunderung gereichen.“
Das übertragene Werk war ſchwierig; allein mit Umſicht

und Geduld überwand Konrad alle Schwierigkeiten. Es dauerte

nicht lange, und er führte mit 30 Gefährten ein Leben nach der
alten ſtrengen Ordensregel. Das Provinzialkapitel von Speyer

im Jahre 1392 belobte Konrads Reformwerk. Das Verlangen
nach ähnlichen Klöſtern machte ſich geltend. Den Bitten des
Rates und der Bürger von Nürnberg um Reform des dortigen

Kloſters wurde 1396 entſprochen. Raymund war zu dieſem
Zweck nach Kolmar gekommen. Konrad ging als Prior nach
Nürnberg. Zu Würzburg ſchlug der Verſuch fehl. Zu Utrecht
ſtand jedoch 1397 die Reform ſchon in Blüte. Dieſe drei Kon
vente und fünf Frauenklöſter unterſtanden ſeit 1397 dem gott
ſeligen Konrad“); ſi

e waren der Gewalt des Provinzials voll
ſtändig entzogen. Obwohl zuweilen die reformierten Patres

in ihrem Eifer zu weit gingen und die Achtung ihren nicht
reformierten Mitbrüdern gegenüber verletzten, ſo war doch im
allgemeinen ihr Eifer echt und heilig. Die alte Ordenschronik
rühmt, daß ſi

e

das Wort Gottes nicht bloß mit dem Munde,

ſondern auch durch das Beiſpiel predigten, daß ihr Gehorſam
vollkommener, ihre Armut ſtrenger, ihre Keuſchheit reiner und
ihr Gottesdienſt anhaltender geweſen ſei. Man hätte glauben
können, die erſten Väter des Ordens ſeien wiedererſtanden.
Konrad ſelbſt war im Predigen unermüdlich. Als das

Alter ihm das Beſteigen der Kanzel unmöglich machte, ließ er

*) Quellen u
. Forſchungen III 18. – *) Mortier, Histoire des maitres

généraux III 569.
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ſich hinauftragen und predigte mit Jugendfriſche bis an ſein
Ende. Er ſtarb im Rufe der Heiligkeit am 10. März 1426.
Seine letzte Ruheſtätte fand er im Dominikanerinnenkloſter
Schönenſteinbach, von wo unter ſeiner Leitung die Reform der
Schweſternklöſter ausgegangen war.

§ 43. Die Gründung des Kloſters Schönenſteinbach.

Die Nachrichten von dem Kloſter Schönenſteinbach, dem
erſten Frauenkloſter der ſtrengen Obſervanz, und die Einzel
heiten über die Ausbreitung der Reform in den alten Domini
kanerinnenklöſtern verdanken wir zum größten Teil dem Do
minikaner Johannes Meyer“), der ſelbſt ein eifriger Anhänger

der Reform war, der zu Schönenſteinbach als Beichtvater ar
beitete, zu Freiburg die drei Dominikanerinnenklöſter: Adel
hauſen, St. Agnes und St. Maria Magdalena für die Reform
gewann, und der ſeine ganze Schriftſtellerarbeit in den Dienſt
dieſer hohen Idee ſtellte und erſt aufhörte, dafür zu arbeiten,

als ihm am 20. Juli 1485 der Tod die Feder entriß.
Das Kloſter Steinbach, worin die Ordensreform der

deutſchen Dominikanerinnen begann, war urſprünglich ein
Ziſterzienſerinnenkloſter geweſen. Gegen 1138 waren dieſe von
Klein-Lützel ohne Erlaubnis ihrer Ordensobern einfach nach
Steinbach übergeſiedelt. Im Jahre 1160 kam das Kloſter an
den Auguſtinerorden und ward St. Maria in Steinbach ge

nannt. Im vierzehnten Jahrhundert ſank die Zucht unter den
Ordensfrauen. Feindliche Scharen plünderten und raubten.
Seit 1375 ſtand das Gebäude, faſt eine Ruine, leer. Verſchiedene
Verſuche, es ſeinem urſprünglichen Zwecke zurückzugeben, ſchlugen

fehl, bis Konrad von Preußen die Sache in die Hand nahm,

um dort für die Dominikanerinnen ein Kloſter zu errichten, das
den Frauen das urſprüngliche Ideal vor Augen führte, wie der
Konvent von Kolmar es den Männern tat. Auf Vermittlung

des Herzogs Leopold des Prächtigen hin überwies Papſt

Bonifaz IX. das Kloſter dem Dominikanerorden. Es wurde
ſeitdem St. Brigittenkloſter zu Schönenſteinbach genannt. Ray

*) Das Buch der Reformatio Predigerordens iſt veröffentlicht von Reichert

in den Quellen u
. Forſchungen II und III.
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mund von Capua erhielt auf dem Kapitel zu Mainz das päpſt

liche Schreiben und beauftragte, da er ſelbſt verhindert war,

Konrad mit der Durchführung des Planes. Das Domini
kanerinnenkloſter „Corpus Christi“ zu Venedig ward zum
Muſter genommen. Konrad erhielt volle Gewalt, zu bauen,

Schweſtern aus andern Klöſtern, die gewillt waren, nach der
Obſervanz zu leben, aufzunehmen, eine Priorin zu ernennen,
überhaupt alles zu tun, damit das Werk der Reform einen
guten Anfang nähme. Der eifrige Reformator hat das in ihn
geſetzte Vertrauen auch in dieſem Punkte voll und ganz gerecht
fertigt. Alsbald waren die Gebäude, wenn auch mit großen
Unkoſten, ſo weit hergeſtellt, daß eine klöſterliche Gemeinſchaft
darin wohnen konnte. Konrad wählte aus all den Domini
kanerinnen und weltlichen Perſonen, die er kannte, nur drei
zehn aus, um mit ihnen den Anfang zu machen“).
Von dieſen dreizehn waren neun Dominikanerinnen, vier

weltliche Perſonen. Fünf waren aus St. Katharinental bei
Dießenhofen, nämlich Klaranna von Hohenburg, Adelheid von
Hattingen, Eliſabeth Goldſchmidin, Eliſabeth Merringerin,
Magdalena Betmigerin. Aus Unterlinden kamen die Schweſtern:
Margareta von Maasmünſter und Beatrix Vögtin, aus dem
St. Katharinenkloſter zu Kolmar kam Schweſter Klara von
Oſteren, aus dem Kloſter Silo Schweſter Adelheid Lutzmenin.
Die vier weltlichen Perſonen hießen: Gertrud von Elswert,

Suſanna von Maasmünſter, Katharina von Sulz und Mar
gareta von Klingental. Am St. Martinstag 1397 wurde das
Kloſter eröffnet. Die Nonnen und die vier Poſtulantinnen

hatten ſich zu Enſisheim verſammelt. In feierlicher Prozeſſion
wurden ſi

e in der Frühe dort abgeholt und in die Kirche von
Schönenſteinbach geleitet. Zahlreiches Volk war zuſammenge
ſtrömt, auch hohe weltliche und geiſtliche Herrn fanden ſich ein.
Beſondern Glanz verlieh dem Tag die Gegenwart der Herzogin

Katharina von Burgund, Gemahlin Leopolds des Prächtigen.

Dieſe fromme Fürſtin hatte die Sorge für die materielle Seite
des Feſtes, namentlich die Bewirtung der vielen Gäſte, über
nommen. Konrad von Preußen hielt das Amt und richtete
eine begeiſterte Anſprache a
n

die Schweſtern und die ganze Ver

") Quellen u
. Forſchungen II 32.
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ſammlung. Nach dem Offertorium empfingen die vier Poſtu
lantinnen aus ſeiner Hand das Ordensgewand. Allen reichte
er die heilige Kommunion. Nach der Meſſe wurden die Schreiben
des Papſtes, des Biſchofs und des Ordensgenerals verleſen.
Alsdann ernannte Konrad die Schweſter Klaranna zur Priorin
der kleinen Schar und ermahnte nochmals zu Gehorſam und
Liebe. Die neue Priorin ging mit ihren Schweſtern zur Her
zogin, ſtattete den gebührenden Dank für alle empfangenen

Wohltaten ab und begab ſich alsdann in das eigentliche Kloſter.
Dies wurde „beſchloſſen mit ſicherſter Beſchließung, wie man
ein geiſtliches Haus beſchließen kann“). Nachmittags verab
ſchiedete ſich die Herzogin von den Schweſtern am Redefenſter,

und der Beſuch zog ab. Die Schweſtern waren allein in ihrem
neuen Heim mit dem Auftrag, die urſprüngliche Regel zu be
obachten, das alte Ideal zu neuem Leben zu erwecken. Sie
haben ihre Aufgabe glänzend gelöſt. Strengſte Klauſur wurde
beobachtet. Vollkommene Armut, wo jeglicher Beſitz gemeinſam
war, herrſchte. Die Faſten und der Nachtchor wurden gehalten.

Zwei ernſte, ruhige, beſonnene Patres hatte Konrad den
Schweſtern zu Beichtvätern gegeben, Dietrich von Wald und
Johannes von Witten. Dieſe wachten beſonders darüber, daß

die Schweſtern ſich nicht in äußeren Strengheiten erſchöpften,
ſondern zu innerer Vervollkommnung durchdrängen. Johannes
Meyer ſchreibt: „Sie wieſen die Schweſtern auf göttliche Liebe
und ſchweſterliche Treue, demütige Gelaſſenheit in wahrer Ge
duld und rechten Gehorſam in einem reinen, lauteren Leben zu
halten, mehr denn auf große unkluge Strengheit, beſonders wo
das über die Ordensgeſetze hinauslag“).

Weltliche und geiſtliche Würdenträger wandten dem

Kloſter alsbald ihre Huld und Gnade zu. Der gute Ruf zog

ſchnell neue Poſtulantinnen an. Benediktinerinnen und Au
guſtinerchorfrauen meldeten ſich zum Eintritt. So kam von
Utrecht die Aebtiſſin Eliſabeth von Sterre, um zu Schönenſtein
bach als einfache Schweſter zu leben. Von Maasmünſter kamen
die Chorfrauen Dorothea von Oſteren und Margareta von
Baden. Auch Dominikanerinnen aus den alten Klöſtern baten
um Aufnahme, beſonders aus dem Markuskloſter zu Würzburg,

*) Quellen u. Forſchungen II 35. –*) A. a. O. 36.
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aus Münſterlingen, aus St. Nikolaus zu Straßburg, aus Augs
burg. Weltliche Poſtulantinnen kamen aus weiter Ferne, aus
Holland und vom Niederrhein. Alle bemühten ſich, dem hohen
Ideale gerecht zu werden, manche aus ihnen gaben gleich beim
Eintritt ſchon Zeichen einer heroiſchen Tugend, ſo Margareta
von Dießenburg, die Schweſter des Herzogs von Cleve, die um

Aufnahme bat als einfache Laienſchweſter“).

§ 44. Prüfungen und Bedrängniſſe des Kloſters Schönenſteinbach.

„Eigenſchaft des böſen Geiſtes iſ
t

es, wo e
r weiß, daß man

Gott dient mit friedlicher Ruhe, da tut er, was er vermag, mit
ſeiner Schalkheit, wie er ſolchen Gemütern den Frieden rauben
möge, damit ſie von ihrem guten Leben ablaſſen“). Mit dieſen
Worten leitet Johannes Meyer ſeinen Bericht von den Ver
folgungen und Drangſalen ein, die über das Kloſter Schönen
ſteinbach hereinbrachen, die aber die Liebe der Schweſtern für

die Obſervanz nicht minderten, ſondern nur ihren Eifer in

hellerem Lichte erſtrahlen ließen. Die erſte Prüfung brachte
ihnen der Abt von Marbach. Der erkannte den Verzicht ſeines
Vorgängers Petrus auf das Kloſter Schönenſteinbach zugunſten

der Schweſtern nicht an. Er beanſpruchte die geiſtliche Gewalt,
die Schweſtern ſollten entweder Auguſtinerinnen werden oder
das Kloſter verlaſſen. Nach langen Verhandlungen und mit
vielen Opfern gelang e

s endlich, die Anerkennung der Freiheit
der Schweſtern vom Abte von Marbach zu erwirken. Von
vielen adeligen und gewöhnlichen Leuten wurden ſodann
die Ordensfrauen wegen der dem Kloſter vermachten Güter
behelligt; ſelbſt mit den Dominikanern von Kolmar gerieten

ſi
e in Zwiſt. Aerger jedoch litten die Inſaſſen des Kloſters

durch die Kriegswirren und Raubzüge, wodurch ſi
e

nicht bloß

eines Teiles ihrer Habe beraubt wurden, ſondern auch zeit
weiſe gezwungen waren, ihr Kloſter zu verlaſſen. Dieſe „Aus
fahrten“) hat Johannes Meyer beſonders eingehend geſchildert,

weil er dieſe gezwungenen Klauſurverletzungen gegenüber
ſtellen will den von den nicht reformierten Schweſtern frei
willig verübten, und weil er an dem korrekten Verhalten der

*) Quellen u
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Nonnen zeigt, daß auch unter den mißlichſten Verhältniſſen die
Obſervanz bei gutem Willen keinen Schaden leidet.
Im Jahre 1415 mußten die Dominikanerinnen zum

erſten Male Schönenſteinbach verlaſſen und nach Mülhauſen
flüchten. Die Kriegswirren, die infolge des Konzils von
Konſtanz zwiſchen Friedrich von Oeſterreich und dem Kaiſer
ausgebrochen waren, zwangen ſi

e

dazu. Sie hielten ſich vier
zehn Tage im St. Johanneskloſter auf und beobachteten dort
ihre Regel aufs genaueſte. Im Jahre 1428, als Krieg aus
brach zwiſchen dem Herzog von Oeſterreich und dem von
Lothringen, mußten ſi

e

nach Enſisheim flüchten. Da weilten

ſi
e neun Tage auf einem Hof, der dem Herrn von Andlau

gehörte. Auch hier hielten ſi
e

die Satzungen des Ordens treu.
In demſelben Orte verbrachten die Schweſtern 1439 vier
Wochen, weil damals das Land von franzöſiſchen Freiſcharen,
Armagnacs oder arme Gecken genannt, verwüſtet wurde. Aus
Furcht vor denſelben Scharen mußten ſi

e

im Jahre 1444 wieder
das Kloſter verlaſſen, und diesmal auf längere Zeit; denn
jene vom Dauphin zur Unterſtützung des Herzogs von Oeſterreich
herbeigeführten Freiſcharen hauſten entſetzlich im Lande des
Herzogs. Zu Enſisheim waren die Schweſtern, nachdem die
Armagnacs dort eingebrochen waren, ihrer Ehre und ihres
Lebens nicht ſicher. Zu Neuenburg fanden ſi

e im Hauſe einer
Witwe Unterkunft, doch dauernd konnten ſi

e

d
a

nicht bleiben.

Auf Verwenden des Priors von Baſel durften einundzwanzig

Schweſtern dorthin überſiedeln. Die Patres ſorgten für ſie,

ſo daß ihnen der Aufenthalt in der fremden Stadt nicht zu

hart wurde. Die zu Neuenburg zurückgebliebenen wandten ſich

a
n

den Herzog Albrecht von Oeſterreich um Hilfe. Der wollte

ſi
e zu Freiburg im St. Agnes-Kloſter unterbringen; allein die

nicht reformierten Schweſtern dieſes Kloſters weigerten ſich,

die reformierten aufzunehmen. Da die Not und Bedrängnis

zu Neuenburg immer größer ward, verteilten ſich noch ſechzehn
Schweſtern auf andere Klöſter. Eine kam nach Straßburg in

das St. Nikolauskloſter, zwei blieben in Pforzheim, vier in

Nürnberg, fünf in Augsburg, zwei in Tulln, zwei in Dießen
hofen. Zu Neuenburg verblieben nur ſieben. Dieſe verſuchten
zuerſt nach Schönenſteinbach zurückzukehren; allein ſi
e

mußten

wieder fliehen. Erſt 1446 ward die Ruhe im Lande wieder
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hergeſtellt. Da kamen denn auch alle Schweſtern zurück, ſo gern

man einzelne auch in andern Klöſtern behalten hätte. Alle
kamen und lebten gleich wieder nach der alten Strenge, auch
jene, die in nicht reformierten Klöſtern Aufnahme gefunden

hatten. Im Jahre 1468 mußten ſi
e

zum fünften Mal ihr liebes
Heim verlaſſen. Gebweiler bot ihnen Unterkunft für fünfzehn
Wochen. Als bei der Heimreiſe infolge ſchlimmer Nachrichten
eine Störung eintrat, beherbergten die Dominikanerinnen von
Engelport ihre Mitſchweſtern in großmütiger Weiſe. Sie waren

ſo beengt, daß auf drei Schweſtern ein Strohſack kam.
Durch dieſe Schickſalsſchläge waren die Schweſtern in

ihrem Eifer für die Reform nur beſtärkt worden. Auf ihren
Fahrten hatten ſi

e die Welt durch ihre Eingezogenheit und
ſtrenge Lebensweiſe erbaut und bei manchen nicht reformierten

Ordensfrauen das Verlangen nach einem ähnlichen vollkommenen
Leben geweckt. Die ſcheinbaren Störungen dienten in Wahr
heit der Feſtigung und Ausbreitung der Reform.

§ 45. Die Neugründungen zu Wijk und Weſteroye.

Eine ſeltſame Erſcheinung iſ
t es, daß ſich gleich in den

erſten Jahren der Reform neben manchen ſüddeutſchen Mäd
chen vor allem viele Niederländerinnen zum Eintritt in das
Kloſter Schönenſteinbach meldeten. Bei den erſten dreizehn
Schweſtern, womit Konrad von Preußen das Werk begann, war
eine Niederländerin: Gertrud, von Elswert“). Unter den
Schweſtern, die ſich beſonders auszeichneten, ſind folgende fünf
Niederländerinnen genannt: Eliſabeth von Sterre”), Katharina
von Brügge“), Adela von Utrecht“), Lukardis') und Sophia

von Velde“). Manchen jedoch mußte auch die Bitte abgeſchlagen
werden; noch andere konnten die weite Reiſe nicht unter
nehmen. Da ging der Biſchof Friedrich von Utrecht, in deſſen
Diözeſe das religiöſe Leben beſonders ſtark entwickelt war,

daran und baute mit Unterſtützung einiger wohlhabender Leute

zu Wijk“) bei Duurſtede ein Frauenkloſter, das er dem Orden
des heiligen Dominikus übergeben wollte, damit dort nach dem

') Quellen u
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Vorbilde von Schönenſteinbach das religiöſe Leben geführt

werde. Gegen 1403 muß der Bau in Angriff genommen ſein,

denn unter dieſem Datum wird das Kloſter ſchon vom Orden
angenommen, obwohl noch keine Dominikanerinnen dort lebten.

Wohl bereiteten ſich einige Jungfrauen und fromme Witwen
auf den Eintritt vor. Erſt im folgenden Jahre ſandte der
Biſchof ſeinen Weihbiſchof Hubert Schenk, einen Dominikaner,

nach Schönenſteinbach mit der Bitte, einige Schweſtern, die im
Ordensleben erfahren ſeien, nach Wijk zu entlaſſen. Konrad
von Preußen gewährte gerne die Bitte. Folgende vier
Schweſtern reiſten mit dem Weihbiſchof in die Niederlande:
Eliſabeth von Sterre, die früher Aebtiſſin am Servatius
Kloſter zu Utrecht geweſen, Magdalena Betmigerin, eine von
den dreizehn erſten Müttern zu Schönenſteinbach, Margareta

Swetzin und Gertrud von Elswert, ebenfalls eine der erſten
Dreizehn. Zu Schiff ging die Reiſe den Rhein hinab. Genau
wird berichtet, wie die vier Schweſtern ſich auf dem Schiff in
einer beſonderen Kammer aufhielten, wie der Weihbiſchof ihnen
da täglich predigte und das Sakrament des Altars reichte.
Zu Wijk angekommen, wurde Eliſabeth von Sterre zur Priorin
ernannt, zwölf Poſtulantinnen wurden eingekleidet. Bald
blühte das religiöſe Leben hier ſo ſchön und vollkommen wie in
Schönenſteinbach; ja binnen weniger Jahre mußte ſchon wieder
an eine Neugründung gedacht werden. Zu Til, einer Stadt des
ſelben Bistums Utrecht, wurde das Kloſter Weſteroye“) gebaut.

Schweſter Magdalena Betmigerin trat als erſte Priorin an
deſſen Spitze. Sie hatten von Wijk eine Anzahl erprobter

Schweſtern mitgenommen.

Aus der Geſchichte dieſer beiden niederländiſchen Frauen
klöſter iſ

t in den Chroniken Meyers und Dietlers nicht viel
erzählt. Wohl wird berichtet von den Sorgen, die Konrad
von Preußen hatte, als man ihm eine Schweſter aus dem
Kloſter Wijk“) mit Liſt und Gewalt entführen wollte, und von
der Freude, die e

r empfand, als die Schweſter trotz der herr
lichſten Verſprechungen, die ihr von weltlichen Freunden ge

macht wurden, offen vor dem Biſchof erklärte, im Kloſter leben
und ſterben zu wollen, und dann auch dahin zurückkehrte. Aus

*) Quellen u
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Weſteroye werden einige Züge berichtet, die an die Chroniken

aus der Zeit der Myſtik erinnern. Eine im Glauben hart
geprüfte Schweſter ſah, als ſie vor dem Tabernakel kniete und
betete, das göttliche Kindlein aus dem Tabernakel heraus

kommen. Es ſprach zu ihr: „Sieh mich an, ic
h

bin dein Gott.
Hab keinen Zweifel mehr a

n mir.“ Dann ging das liebliche
Kind in den Tabernakel zurück; die Schweſter aber war voll
ſeliger Freude und feſt im Glauben. Eine andere Schweſter
ſah das Jeſuskind bei den Ordensfrauen rundgehen und ihnen
Liebe erzeigen. Die Leiber der geſtorbenen Schweſtern waren

ſo ſchön und weiß, daß e
s außergewöhnlich erſchien.

Weitere Nachrichten fehlen bei Meyer, weil dieſe Klöſter

zu der 1303 von der Teutonia abgetrennten ſächſiſchen Ordens
provinz gehörten, die übrigen jedoch wie Schönenſteinbach bei
der deutſchen Ordensprovinz verblieben. Es wurden im
15. Jahrhundert in den Niederlanden noch Dominikanerinnen

klöſter gegründet zu Roermond, Leiden, Aſperen und Liliental
bei Schouwen. Sie unterſtanden ſeit 1464 dem Vikar der
holländiſchen Kongregation und gehörten ſeit 1515 zur Provinz
„Germaniae Inferioris“. Das Kloſter zu Leeuwarden, 1525
gegründet, iſ

t

das letzte Unternehmen vor Ausbruch der kalvi
niſtiſchen Verfolgungen“).

Drittes Kapitel.

?Ausbreitung der Reform in den alten Klöſtern.

§ 46. Die Reformierung des Katharinenkloſters zu Nürnberg

Nach dem Plane des gottſeligen Konrad von Preußen
ſollten von Schönenſteinbach aus die alten Dominikanerinnen
klöſter reformiert werden. Mit welchen Opfern, mit welcher Ar
beit ein ſolches Reformwerk vielfach verbunden war, zeigt das
Kloſter zur heiligen Katharina in Nürnberg. Obwohl es nicht
das erſte iſt, das von Schönenſteinbach aus zur alten Obſervanz
zurückgeführt wurde, ſo ſoll ſeine Reformierung doch hier etwas
ausführlicher geſchildert werden. Der Dominikanerkonvent zu

*) Conspectus historicus 36, 43.
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Nürnberg hatte bereits im Jahre 1396 die Reform angenommen.
Der ſelige Raymund von Capua war perſönlich daran beteiligt

geweſen“). Er hatte auch dort das Zeitliche geſegnet; doch das
Dominikanerinnenkloſter derſelben Stadt wollte nichts von der
Reform wiſſen. Die Schweſtern hielten keine Klauſur, kannten
keinen Nachtchor, keine Ordensfaſten, keine Abſtinenz. Die
Strengheiten in der Kleidung und dem Schlafen waren ver
geſſen. Jede hatte ihr Privatvermögen, einige auch Mägde zur
Bedienung. Der gottſelige Konrad gedachte, Abhilfe zu treffen.
Ein von ihm erwirktes päpſtliches Schreiben ſchärfte die Klauſur
wieder ein. Als die Schweſtern von dem Schreiben erfuhren,
ſuchten ſi

e

deſſen Publikation zu verhindern, weil ſie glaubten,

dann nicht daran gebunden zu ſein. Als Konrad e
s

verkünden
wollte, fand er verſchloſſene Türen. Als er ſpäter mit andern
Leuten zugleich eintrat, da entſtand eine ſolche Aufregung im
Kloſter, daß er beinahe von zwei zürnenden Nonnen mit einem
großen Kruzifixe wäre erſchlagen worden“). Die Schweſtern be
harrten in ihrem Widerſtand, und die Patres zogen ſich voll
ſtändig von ihnen zurück. Zwanzig Jahre verfloſſen. Die
Schweſtern lebten, wie ſi

e gelebt. Viele, auch reiche und vor
nehme Jungfrauen und Frauen, die nach einem ernſten Kloſter
leben verlangten, begaben ſich auf den Rat der Patres nach
Schönenſteinbach. Dem Rat der Stadt Nürnberg war dies Aus
wandern unangenehm, weil die einzelnen ihr Vermögen mit
nahmen. Als 1428 die Witwe Kunigundis denſelben Plan
einer Ueberſiedlung nach Schönenſteinbach ausführen wollte,

trat der Rat mit ihr in Verhandlung. Sie erklärte ſich bereit,

in Nürnberg zu bleiben und in das dortige Katharinenkloſter
einzutreten, wofern die Schweſtern zur ſtrengen Beobachtung

der Ordensregel zurückkehren wollten. Der Rat ſchrieb an den
Ordensgeneral Bartholomäus Texerius und a

n

den Provinzial
der deutſchen Dominikaner Nikolaus Notel. Viele Schriftſtücke
wurden gewechſelt, bis zehn Schweſtern von Schönenſteinbach
unter Führung des Beichtvaters Heinrich Fabri mit einem
Laienbruder nach Nürnberg kamen. Beſondern Eifer entwickelte

in der Angelegenheit der Prior des dortigen Dominikaner
kloſters Johannes Nider“). Allein die Sache ſchien wieder a
n

*) Quellen u. Forſchungen III 12 ff. –*) A. a. O. 14. –*) A. a. O. 61.
10*
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dem Widerſtande der dreißig alten Schweſtern des Katharinen
kloſters ſcheitern zu ſollen. Sie weigerten rundweg die Auf
nahme der zehn Nonnen von Schönenſteinbach. Acht Tage ver
brachten dieſe in einem Privathauſe. Die Aufregung wurde
durch die Verwandten der alten Schweſtern in die Stadt ge
tragen. Der Rat ließ ſich einſchüchtern und dachte ſchon daran,

die zehn Schweſtern wieder zurückzuſchicken. Da begab ſich der
Ordensgeneral ſelbſt ins Katharinenkloſter. Seinen in Güte
und Ernſt gemachten Vorſtellungen beugten ſich endlich die
Nonnen. Sie gaben zu, daß die neuen Schweſtern einzogen

und die Aemter einnahmen. So betraten denn im Dezember
1428 folgende zehn Reform-Schweſtern das Katharinenkloſter“):
Gertrud Gewichtmacherin, Katharina von Mülheim, Urſula
Jotin, Eliſabeth Karlin, Anna Burgreffin, Margareta Kar
thuſſerin, Margareta Vornam, Urſula Wolſeckin, Margareta
Imhoff und Agnes Tafferin. Der Ordensgeneral ſetzte Gertrud
Gewichtmacherin zur Priorin ein und gebot ihr, mit den neuen
Schweſtern treu die Regel in allem zu halten, doch von den
alten Schweſtern nur die Beobachtung der Klauſur und des
gemeinſamen Lebens ſowie den Verzicht auf Privatvermögen

zu verlangen. Wer mehr tun wolle, müſſe es ganz freiwillig

tun. Alle Schweſtern ſollten ein Jahr lang in dieſer Weiſe ſich
prüfen, wem es dann zu ſchwer ſcheine, der könne in ein anderes
Kloſter übergehen. In Gertrud Gewichtmacherin hatte der
Ordensgeneral wirklich die richtige Frau für die überaus
ſchwierige Stellung gefunden, eine Frau voll Liebe und Geduld,
die mit ſich ſelbſt äußerſt ſtreng war, die bei den neuen Schweſtern

auf treueſte Beobachtung der Regel drang, die aber mit den

alten lauter Nachſicht und Güte übte. Sie dachte ſich ſelbſt
in die Lage der andern hinein, empfand das Schwere und
Drückende, hatte nur den einen Wunſch, alle zu behalten und
aus den mit Gewalt ihr unterſtellten freie, liebeglühende

Kinder der Obſervanz zu machen. Das Jahr ging bald zur
Neige. Da fragte Gertrud die einzelnen, wozu ſi
e

ſich ent
ſchloſſen. Wer ſagte, es ſe
i

ihm zu ſchwer, den gab Gertrud
nicht auf. Mit liebevollen Worten wußte ſi
e

die Zagenden zu

überzeugen, daß die Furcht unbegründet, daß es nicht zu ſchwer.

*) Quellen u
. Forſchungen III 65.
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Sie wolle ja nichts weiter fordern, als was ſie das Jahr hin
durch ſchon ausgeführt hatten. Zur vollen Strenge der Regel

ſeien nur die neuen Schweſtern verpflichtet. Und wer auch
dann noch zagte, der ſah die Priorin mit Tränen in den Augen
bitten und flehen. Ja kniefällig beſchwor ſi

e

die einzelnen,

ſich ſelbſt doch nicht unglücklich zu machen. Bei weitem die
meiſten Schweſtern blieben denn auch im Kloſter. Von den
wenigen, die anderswohin gingen, kam ſchon bald eine zurück
mit der Bitte um Wiederaufnahme. Der Prior Johannes
Nider ſchlug ihr anfangs die Bitte ab. Als ſie jedoch ſo ernſt
lich bat und ſprach: „Vater, helft mir wieder in das ſelige
Leben, ſonſt ſteige ic

h

über die Mauer hinein!“ d
a gab e
r

nach

und half ihr hinein und brauchte es nicht zu bereuen; denn ſi
e

wurde eine eifrige und heilige Schweſter. Das Beiſpiel der
Schönenſteinbacherinnen wirkte. Die alten Schweſtern ſchloſſen
ſich ihnen immer mehr an, und was die Liebe nicht bewirkte,

brachte die Furcht fertig. Schwere Heimſuchungen des böſen
Geiſtes werden berichtet. Allein anſtatt daß die eifrigen ver
zagt hätten, taten nun auch die weniger eifrigen mit in all den
Uebungen der Obſervanz. Da ließen die Prüfungen alsbald
nach und verſchwanden zuletzt vollſtändig. Gertrud ſtand vierzig

Jahre lang dem Kloſter als treubeſorgte Mutter vor. Ueber
hundert Poſtulantinnen haben aus ihrer Hand das Kleid des
heiligen Dominikus empfangen. Bald nach Einführung der
Reform war die Zahl der Mitglieder auf ſiebzig geſtiegen.
Fünf andere Klöſter wurden von Nürnberg aus reformiert:
das Kloſter zu Tulln in Oeſterreich, das zu Pforzheim in

Schwaben, das zu Bamberg, das Kloſter Hohenau in Bayern

und Medingen. An dieſen Reformarbeiten nahmen auch noch
einige von den alten Schweſtern des Kloſters zu Nürnberg
Anteil, ſo ſehr waren ſi

e unter der Leitung der guten Mutter
Gertrud für die Obſervanz begeiſtert worden. Katharina von
Mülheim, eine der zehn erſten Schweſtern, die von Schönen
ſteinbach kamen, wurde erſte Priorin in dem reformierten Kloſter
Tulln. In ihrem hohen Alter ging ſi

e

dann mit andern
Schweſtern nach Böhmen, um auch dort die Reform einzuführen
im Jahre 1466.
Welch herrliches Leben im Katharinenkloſter zu Nürn

berg blühte, ergibt ſich aus der Tatſache, daß uns die ſchön
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ſten Schätze der deutſchen Myſtik dort erhalten geblieben ſind.
Die Handſchriften ſtammen meiſt aus der Bibliothek der
Schweſtern“).

§ 47. Die Reſtaurierung des Kloſters Engelport.

Das Kloſter Engelport bei Gebweiler iſ
t

eines der älteſten

Frauenklöſter des Dominikanerordens in Deutſchland. Im
Laufe der Zeit ſank es jedoch von ſeiner erſten Höhe. Schwere
Unglücksfälle minderten ſeine Einkünfte. Das geiſtliche Leben
erkaltete. Als dann noch eine Feuersbrunſt große Zerſtörungen
anrichtete, glaubten die Schweſtern, dort nicht mehr leben zu

können. Wohl wurde durch die Mildtätigkeit der Gläubigen

manches wiederhergeſtellt, aber die urſprüngliche religiöſe Zucht
kehrte nicht wieder. Die Peſt und andere Seuchen rafften nach

und nach die Schweſtern hinweg. Zwanzig Jahre ſtand das
Kloſter leer, und der Verfall des Bauwerkes ſchritt mit jedem
Tage weiter fort. Die Einkünfte waren den Dominikanern zu

Gebweiler überwieſen worden. Als der angeſehene, einfluß
reiche Baſeler Chorherr, Profeſſor Johannes Krützer, auf
Zureden des Priors Petrus Moer bei den Dominikanern zu

Gebweiler, die im Jahre 1461 zur alten ſtrengen Regel
zurückgekehrt waren, eintrat“), da machte e

r unter anderm
auch die Bedingung, daß Engelport wiederhergeſtellt werden
ſollte und zwar als Kloſter der ſtrengen Obſervanz, wie die
Schweſtern zu Schönenſteinbach ſi

e

beobachteten. Mit Zu
ſtimmung des Priors von Gebweiler, Petrus Moer, des Pro
vinzials der deutſchen Dominikaner, Petrus Wellen, und des
Ordensgenerals Martialis Auribelli wurde das Werk in An
griff genommen“). Großmütig verzichteten bei dieſer Gelegen

heit die Patres zu Gebweiler nicht bloß auf die ihnen über
wieſenen Einkünfte des alten Kloſters Engelport, ſondern auch

auf ihre eigenen Beſitzungen. Damit die Schweſtern ſicher ver
ſorgt ſeien, wollten die Patres wieder einzig von Almoſen leben.
Im Jahre 1465 wurde der erſte Stein zur Reſtaurierung von

*) Joſtes, Meiſter Eckhart und ſeine Jünger 1895 gibt S
.

113–160
einen Einblick in den geiſtigen Stand der Frauen durch Veröffentlichung eines

Verzeichniſſes ihrer Handſchriften. – *) Quellen u
. Forſchungen XII 73 ff. –

*) A
.
a
. O. III 145f.
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dem Abte von Murbach gelegt. Im folgenden Jahre wurden
die Altäre konſekriert. Einige Tage nach dieſer vom Weihbiſchof
von Baſel vorgenommenen Feier ließ man im Oktober drei
Schweſtern aus den reformierten Klöſtern kommen, damit ſie zu

Engelport wieder entſprechend der alten Regel leben ſollten.
Aus dem Kloſter Silo bei Schlettſtadt kam Schweſter Margareta
Meyerin, die von Kolmar nach Silo geſchickt worden war, um

a
n

der Reformierung dieſes Kloſters mitzuwirken. Sie wurde
die erſte Priorin zu Engelport. Von Schönenſteinbach kamen
Margareta Hungerin und Eliſabeth Kilchmaterin. Dieſe drei
Nonnen wurden in Prozeſſion zuerſt zur Dominikanerkirche zu

Gebweiler geführt, dann unter vielen Feierlichkeiten nach Engel
port geleitet“). Im Kloſter angekommen, ſangen die Schweſtern
das Sub tuum praesidium. Johannes Krützer, obwohl erſt
Novize des Dominikanerordens, hielt eine glänzende Anſprache

a
n

die Schweſtern und a
n

das zahlreich zuſammengeſtrömte

Volk. Der Prior Petrus Moer zelebrierte das feierliche Amt,
verlas ſodann die Urkunden, wodurch die Schweſtern in den
Beſitz des Kloſters und der zugehörigen Güter geſetzt wurden.
Die Patres ſangen das Te Deum. Die Schweſtern begaben ſich

in die Klauſur. Das Kloſter wurde abgeſchloſſen. Der Prior
kehrte mit den Seinen nach Gebweiler zurück. Das Werk war
vollendet. Nach acht Tagen ſtarb der Prior Petrus Moer, der
mit ſeinen begeiſternden Worten den Chorherrn Profeſſor
Johannes Krützer für den Orden gewonnen und das Kloſter
Engelport wieder aus den Ruinen hatte erſtehen laſſen. Sein
Werk gedieh weiter. Schon im erſten Jahre traten fünfzehn
Novizinnen ein. Pater Petrus Moer, den der Abt von Mur
bach in ſeinem Troſtſchreiben mit dem heiligen Martinus, um
den Mönche und Nonnen trauerten, vergleicht, betete für die
Seinen und nützte ihnen vom Himmel aus mehr, als e

r auf
Erden vermocht hätte.

§ 48. Ueberſicht über die Ausbreitung der Reform.

Der Plan des gottſeligen Konrad von Preußen, von
Schönenſteinbach aus die alten Dominikanerinnenklöſter zu

reformieren, ſchien nicht zu gelingen. Schönenſteinbach blühte ſeit

*) Quellen u
. Forſchungen XII 84.
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1387, zwei Neugründungen, Wijk (1404) und Weſteroye (1407),
waren davon ausgegangen. Die alten Klöſter zeigten immer
noch kein Verlangen ſich anzuſchließen. Erſt dreißig Jahre ſpäter

öffnete Unterlinden bei Kolmar als erſtes den Reformſchweſtern
ſeine Tore. Im Jahre 1419 begaben ſich dreizehn Nonnen
von Schönenſteinbach dorthin“). Leider iſ

t

die Beſchreibung

dieſes Ereigniſſes, die Johannes Meyer verfaßte, verloren
gegangen. Das Kloſter nahm ſo ſchnell und gründlich den echten

Geiſt der Obſervanz auf, daß ſchon im Jahre 1423 das Kloſter
„an den Steinen“ zu Baſel und zwei Jahre ſpäter Libenau bei
Worms von Unterlinden aus reformiert wurden. Der
Dominikaner Petrus von Gengenbach überwachte die Aus
führung. Im Jahre 1428 nahm das Katharinenkloſter zu

Nürnberg die Reform an, wie wir ſchon des einzelnen ſahen.
1429 wurde auch das zweite bei Worms gelegene Dominikaner
innenkloſter, Himmelskron genannt, von demſelben Pater durch
Schweſtern von Baſel, Schönenſteinbach und Unterlinden der
urſprünglichen Zucht zugeführt. Lobend wird erwähnt, wie
dieſes Werk ſo leicht gelang, da die Schweſtern auch vorher ſchon
„einen guten Namen hatten und liebe Kinder waren“. Die
Reformierung des Kloſters St. Nikolaus in Straßburg ging von
der Priorin dieſes Kloſters, der frommen Agnes Vichin, von
der ſpäter beſonders die Rede ſein wird, aus. Die Ausführung

fällt in das Jahr 1431. Von Nürnberg wanderten 1436 zehn
Schweſtern nach Tulln in Oeſterreich, um dort den Geiſt der
urſprünglichen Regel wieder einzuführen, und einige Schweſtern
kamen gar ſpäter zu demſelben Zweck über die Grenzen der

deutſchen Ordensprovinz hinaus nach Böhmen. Das Katha
rinenkloſter zu Kolmar wurde durch einen ſeltſamen Umſtand
der Reform teilhaftig. P

.

Petrus von Gengenbach hatte in

unklugem Eifer mit Dominikanerinnen aus Worms ein Frauen
kloſter eines andern Ordens zu Straßburg reformieren wollen.
Natürlich ſcheiterte die Sache, da die beiden Parteien ihrem
Orden treu bleiben wollten. Die vier Dominikanerinnen mußten
das fremde Kloſter verlaſſen und wußten nicht wohin.

P
.

Johannes Nider nahm dieſe Schweſtern und führte ſi
e

nach

*) Quellen u
. Forſchungen III 49. Demſelben Buch ſind die folgenden

Angaben entnommen.
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Kolmar in das Katharinenkloſter. Von den achtzehn alten
Schweſtern wollten freilich nur wenige etwas von der ſtrengen

Lebensweiſe hören. Die meiſten gingen nach Engelport. Als
dort jedoch mehrere hintereinander ſtarben, kehrte eine aus
Angſt vor dem Tode zurück und ward eine eifrige Anhängerin

der Reform. Obwohl das Kloſter ſehr arm war, beherbergte

es doch ſchon unter der zweiten Priorin Adelheid von Ow
fünfzig Schweſtern. Im Jahre 1439 wurde mit drei Schweſtern
aus Baſel das Kloſter St. Michaelsinſel zu Bern im alten
Geiſte erneuert. Auch hier ſtieg die Zahl der Schweſtern, die
vorher auf drei herabgeſunken war, bald auf ſechsundzwanzig.
Gegen den Willen der Kloſterinſaſſen kamen zehn Schweſtern
von Nürnberg auf Befehl des Ordens 1442 nach Pforzheim.
Doch innerhalb eines Jahres hatten ſich die meiſten mit der
Obſervanz ausgeſöhnt. Bald verdoppelte ſich die Anzahl
der Schweſtern. Ebenfalls aus dem Katharinenkloſter zu
Nürnberg kamen im Jahre 1457 die Schweſtern, die das Kloſter
zum heiligen Grab in Bamberg reformieren ſollten. Sie hatten
leichtes Arbeiten, da die alten Schweſtern durch die dortigen

Dominikaner auf die Umänderung vorbereitet waren. Daß
das ehrwürdige Kloſter zur heiligen Magdalena von Speyer,

auch Haſenpfuhl genannt, erſt 1463 im alten Geiſte erneuert
wurde, kommt wieder auf Rechnung des unklugen P. Petrus
von Gengenbach. Der hatte heimlich Schweſtern von Himmelskron
kommen laſſen und ſi

e zur Nachtzeit in das Magdalenenkloſter
geführt. Der Schrecken der alten Schweſtern, als ſie erwachten,
die Erbitterung über das ungehörige Vorgehen, die Aufregung

in der Stadt – es ſollen die Sturmglocken geläutet worden
ſein – ließen das Unternehmen ſcheitern. Zwanzig Jahre
ſpäter ging alles in friedlicher Weiſe zu. Die alten Schweſtern
umarmten liebevoll die neu angekommenen, hießen ſi

e

herzlich

willkommen und ſchloſſen ſich ihnen demütig an. Die Priorin
von Silo bei Schlettſtadt wollte, zu den reformierten Schweſtern
des Katharinenkloſters in Kolmar übertreten. Man bat ſie zu

warten, ihr Wunſch werde ſich erfüllen. Und wirklich ward
das Kloſter im Jahre 1464 von Kolmar aus reformiert, obwohl
fünf Schweſtern ſich widerſetzten; eine davon floh gleich, die
andern verließen ſpäter heimlich das Haus. Der Kirchenbann
wurde über ſi

e verhängt. Sie fanden Aufnahme in dem Kloſter
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St. Margareta in Straßburg. Das Jahr 1465 ſah durch die
Bemühungen des P. Johannes Meyer die drei Dominikaner
innenklöſter zu Freiburg: Adelhauſen, St. Agnes und St. Mag
dalena zur echten Ordensſtrenge zurückkehren; ebenfalls wurde
in dieſem Jahre Altenhohenau durch den Prior von Landshut
für die Reform gewonnen. Auch das Kloſter St. Agnes zu
Straßburg durfte in dieſem Jahre Reformſchweſtern aufnehmen,

freilich traten hier Schwierigkeiten auf wie bei keiner andern
Reformierung. Die Priorin Brid Melburgen, eine wenn auch
junge, ſo doch ernſte, fromme Schweſter, hatte mit wenigen Ge
treuen um die Reform gebeten. Der Prior des Dominikaner
kloſters, Johannes Wolfhart, ſuchte das Werk zu hintertreiben,

weil er fürchtete, die Aufſicht über das Kloſter zu verlieren.
Es kam zu ärgerlichen, ja ſkandalöſen Auftritten, weil der Prior
mit Gewalt die Zugänge des Kloſters den auswärtigen

Schweſtern verſperrte und dabei die rechtmäßige Priorin aus
ihrem eigenen Kloſter ausſchloß. Nach langen Verhandlungen
ſiegte jedoch die Reformpartei, wenn auch noch jahrelang die
Bedrängniſſe anhielten. Im Jahre 1466 traten Engelport und
St. Gertrud in Köln der Reform bei. Im folgenden Jahre
ſchloß ſich Medingen an. 1469 folgten Medlingen und Minbach.

Ein ſehr erfreuliches Ereignis iſt aus dem Jahre 1478 zu ver
zeichnen. Fünf Klöſter kehrten zur alten Regel zurück, nämlich
Reuthin, Eßlingen, Kirchheim, Steinheim und Gotteszell. Die
Bemühungen des eifrigen Provinzials Jakob von Stubach
hatten dieſes ſchöne Ergebnis erzielt. Ihm war auch zu danken,
daß 1480 Gnadenzell und Klingental der Reform beitraten,

freilich gab letzteres Kloſter ſie im Jahre 1482 ſchon wieder auf.
Dafür ſchloß ſich das ehrwürdige Kloſter zum heiligen Kreuz

in Regensburg im folgenden Jahre der Obſervanzbewegung an.
Nur verſtreute Nachrichten über den weiteren Verlauf der Aus
breitung der Reform liegen vor, doch laſſen ſi

e zur Genüge er
kennen, daß die Beſtrebungen das ganze Jahrhundert hindurch
gedauert. Auch andere Klöſter, die nicht direkt mit den reformier

ten in Verbindung ſtanden, mühten ſich um die Obſervanz. Von
dem Dominikanerinnenkloſter zu Fuldep') wird dies ausdrück

*) Reichert, Zur Geſchichte der deutſchen Dominikaner (Röm. Quartal
ſchrift 1901) 126.
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lich betont. Wenn auch nicht alle Schweſternklöſter zur erſten
Strenge der Regel zurückgekehrt waren, als die Periode zu Ende
ging, der Orden als ſolcher war gerüſtet auf die ſchwere Prü
fung, die in der folgenden ihm bevorſtand. Einige Einzelheiten
aus den Reformbeſtrebungen mögen hier folgen.

§ 49. Einzelheiten aus der Durchführung der Reform.

Der Rat der Stadt Baſel bat den Provinzial der deutſchen
Ordensprovinz um die Reformierung des Kloſters: „An den
Steinen“) durch folgendes Schreiben:
„Dem ehrwürdigen, geiſtlichen Herrn, Bruder Giſelbertus,

Provinzial in deutſchen Landen Prediger Ordens, Hans von
Richenſtein, Ritter, Bürgermeiſter und der Rat zu Baſel.
Euer Ehrwürdigkeit ſe

i

unſere Empfehlung, unſer williger
Dienſt, und was gutes und Ehren alle Zeiten vermögen, von
vornherein entboten.
Ehrwürdiger, lieber Herr, weil es offenbar iſt, daß e

s

leider in der heiligen Chriſtenheit nicht allein hier, ſondern
auch in allen Landen und Königreichen übel geht mit dem geiſt
lichen Glauben und mit vielen anderen Sachen, und es darum
notwendig wäre, daß wir und alle Chriſtenmenſchen mit unſerm
Gebet, Faſten und anderen Guttaten den allmächtigen, ewigen

Gott bäten und ſeine göttliche Gnade und Barmherzigkeit um
unſerer Miſſetat willen anriefen und Beſſerung zeigten, auf

daß ſolche große und ſchwere Heimſuchungen, die nun durch Un
glauben und Krieg entſtanden ſind und ſchon lang gewährt

haben, von der heiligen Chriſtenheit aufs beſte möchten abge

wendet werden, und weil wir wohl merken und erkennen, daß
ſolch Anrufen dem ewigen Gott lieber und angenehmer iſt, wenn

e
s von ehrbaren geiſtlichen Leuten geſchieht, als wenn andere

ſündige Menſchen e
s tun, darum ſind wir geneigt und ſähen gar

gern, daß ein Frauenkloſter eures Ordens bei uns und in unſerer
Stadt entſtände, in dem die Satzungen eures Ordens gehalten

würden wie zu Schönenſteinbach und zu Kolmar und zu Nürn
berg und a
n

anderen Orten. Auch dünkt es uns, daß dieſes für
euren ganzen Orden eine große Ehre, uns aber und den Unſrigen

*) Ouellen u
. Forſchungen III 50 ff.
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ein großer Troſt wäre, wofür wir dem allmächtigen, ewigen
Gott jetzt und ſpäter ewig dankbar bleiben ſollten. Die Mög
lichkeit dies durchzuführen, könnt ihr daraus erkennen, daß, wie
wir vernommen haben, ein Teil der Kloſterfrauen hier bei uns
in dem Kloſter an den Steinen ſich dazu angeregt fühlen und
auch ganz dazu geneigt ſind, ſich ſolchermaßen einſchließen zu

laſſen und den Orden ſo zu halten, wie vorher geſchrieben iſt,

und wie man ihn hält zu Schönenſteinbach und zu Unterlinden.
Freilich iſ

t

auch ein Teil dagegen. Und darum, weil Ihr volle
Gewalt habt, eine ſolche Sache zu verhandeln in eurer Provinz,
deshalb bitten wir Euer Ehrwürden, mit ganzem Fleiß und
Ernſt, daß Ihr Chriſto Jeſu zu Ehren und zum Lobe, uns aber
und den Unſeren in unſerer Stadt zum Troſte euer allerbeſtes
dazu tut, auf daß jenen ehrwürdigen Frauen a

n

den Steinen
gute Anregung zu einem fruchtbaren, löblichen Ende und Aus
trag gebracht werde durch Einführung der oben erwähnten Klau
ſur. Sollte aber die eine oder andere ſich dazu nicht eignen

oder nicht gewillt ſein, ſich einſchließen zu laſſen, ſo könnt Ihr
dieſe nach Klingental oder in ein anderes Kloſter eures Ordens
tun und ſi

e

d
a verſorgen, wie Ihr es für gut findet nach den

Verhältniſſen, dem Nutzen und der Verfaſſung einer jeden Per
ſon, wie e

s ja auch bei ähnlichen Gelegenheiten geſchieht, wo
man ſolche Veränderungen vornimmt oder vornahm, wie vor
mals mit denen zu Kolmar. Was wir alsdann mit unſerem
ganzen Rat noch dazu tun können und vermögen, daran ſoll es

bei uns nicht fehlen. Wenn Euer Ehrwürden die Sache, um die
wir Euch demütig bitten und die wir von ganzem Herzen be
gehren, billigen und ſi

e in die Hand zu nehmen gedenken, dann
dünkt uns gar notwendig zu ſein, daß Ihr Euch denn zu uns
herauf bemühen möchtet. Wenn dies alsbald geſchähe, ſo woll
ten wir mit Euch die Sache überlegen und dann mit eurem Rat
auf die ſchicklichſte und beſte Weiſe handeln. Könnten wir dies
um Euch und um den ganzen Orden hier bei uns und anderswo,

ſo e
r

Euch unterſteht, verdienen, dazu wollten wir gern allzeit
willig ſein. Wir hoffen auch und vertrauen, daß es, wenn die
Sache einen Anfang nimmt, a
n uns nicht fehlen wird, und daß
dann viele wohlhabende Perſonen in das Kloſter eintreten wer
den, die ſo viel Gut mitbringen werden, daß es mit der Gnade
Gottes eurem ganzen Orden zur Ehre und Nutzen gereichen ſoll.
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Eure Antwort und Mahnung wollt Ihr uns durch dieſen Boten
zukommen laſſen. Gegeben am Samstag vor dem Feſte der
allerheiligſten Dreifaltigkeit im Jahre des Herrn 1422.“
Dieſes Schreiben der Stadt Baſel, wodurch ſich die alten

Nonnen in keiner Weiſe an der Ehre gekränkt fühlen konnten,

iſ
t

eines der ſchönſten Zeugniſſe der Beihilfe, die dem Orden

in der Reformierung der Klöſter von ſeiten der weltlichen Ge
walt mancherorts geleiſtet wurde. Nicht überall geſchah e

s in

dieſer ſchonenden edlen Art, weil nicht überall die Beweggründe

ſo rein waren. In Nürnberg ſpielte augenſcheinlich die Rückſicht
mit, möglichſt Geld und Gut der Inſaſſen der Stadt zu erhalten.
In Gmünd“), wo freilich ärgerliche Zuſtände eingeriſſen waren
und die Reform dringendes Bedürfnis, wurde die Stadt bei
ihrer Bitte um Reform der Nonnen wohl mehr von der alten
Abneigung, die ſie wegen einiger Rechtsfragen gegen das Kloſter

Gotteszell hegte, geleitet, als von echtem Eifer für die geiſtliche
Erneuerung. Trotzdem wurde auch durch ſolche Unterſtützung

das ſchwierige Werk der Reform gefördert.

§ 50. Der dritte Orden des heiligen Dominikus und die Reform.

Die Reformbeſtrebungen im Orden des heiligen Domi
nikus erſtreckten ſich auch auf den dritten Orden. Die eifrigen

Bemühungen des Generalmagiſters Munio d
e Zamora um die

Vereinheitlichung und Hebung des dritten Ordens von der Buße
des heiligen Dominikus war Anlaß, daß dieſer verdienſtvolle
Dominikaner durch Papſt Nikolaus IV. am 13. Auguſt 1291
ſeines Amtes enthoben wurde“). Der Papſt wollte dem Mino
ritenorden, dem e

r

ſelbſt angehörte, die Leitung des dritten
Ordens vorbehalten wiſſen. Munios Verdienſte werden durch
die gewaltſame Enthebung vom Amte nicht geſchmälert. Die
Regel, die er redigiert hatte und die ſchon von Nikolaus' Vor
gänger, Honorius IV. im Jahre 1285 mit einem Privileg und
dadurch ſtillſchweigend auch mit einer Gutheißung war ausge

zeichnet worden"), blieb in Gebrauch. Allein in der Entfaltung

*) Klaus, Zur Geſchichte der Klöſter der ehemaligen Reichsſtadt Schwäb.

-

Gmünd. 20. – *) Mortier, Histoire des maitres généraux II 271 f –

*) A
.
a
. O. 291.
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des dritten Ordens von der Buße des heiligen Dominikus trat
eine Hemmung ein, die andauerte bis in die Zeit der heiligen
Katharina von Siena. Auf ihr Beiſpiel und ihren Einfluß hin
erfolgte auch eine Erneuerung dieſes letzten Zweiges des Domi
nikanerordens. Einer aus dem Kreiſe ihrer Schüler, der Domi
nikaner Thomas Caffarini, begann mit Gutheißung des ſeligen
Raymund von Capua zu Venedig dieſes Werk). Nicht bloß
nahm e

r

zahlreiche Perſonen beiderlei Geſchlechtes in den dritten
Orden auf, er erwirkte auch unter dem Nachfolger des ſeligen
Raymund, dem Generalmeiſter Thomas d

e Fermo, die offizielle
Beſtätigung der Regel von ſeiten des apoſtoliſchen Stuhles').
Dieſer wichtige Erlaß erfolgte unter dem 26. Juni 1405 durch
Papſt Innozenz VII. Weil dieſer Papſt nicht von d

e
r

ganzen

katholiſchen Kirche anerkannt wurde, hat Papſt Eugen IV. am
14. Mai 1439 die Beſtätigung erneuert. Nach dieſer Regel“)
treten die Mitglieder des dritten Ordens in ein nahes Ver
hältnis zum erſten Orden. Jede Dritte-Ordensgemeinde unter
ſteht einem Direktor, der dem erſten Orden angehören und vom
Provinzial oder Generalbevollmächtigt ſein muß. Die Profeß
brüder des dritten Ordens wählen aus ihrer Mitte einen Prior,

die Schweſtern eine Priorin, die aber der Beſtätigung des
Direktors bedürfen. Aufnahmebedingungen ſind guter Ruf und
ehrbarer Wandel nach den Vorſchriften des katholiſchen Glau
bens. Die Profeßmitglieder ſtimmen über die Aufnahme ab;

die Annahme erfolgt durch den Direktor. Der Habit beſteht in
einem weißen Gewand, einem ſchwarzen Mantel und einem
Ledergürtel. Die Frauen tragen einen weißen Schleier, die
Männer eine ſchwarze Kapuze. Das Offizium beſteht aus einer
Anzahl Vaterunſer, die a

n einigen Tagen teilweiſe um Mitter
nacht zu beten ſind. Alle Freitage und der Advent ſind Faſttage.

Nur Sonntags, Dienstags und Donnerstags iſt der Genuß von
Fleiſchſpeiſen geſtattet. Die Teilnahme a

n

öffentlichen Luſtbar
keiten iſ

t unterſagt. Das Verlaſſen der Stadt oder des Ortes
darf nur mit Erlaubnis des Direktors geſchehen. Dem Prior
und der Priorin ſteht das Beſtrafen der Verſtöße gegen die
Regel zu, der Direktor kann, nachdem e
r

ſich mit den älteren

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 603. –*) A. a. O. IV 32.

– *) Constitutiones Fratrum S
.

O
.

Praedicatorum. (Ed. nova 1886.) 682 ff
.
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Mitgliedern beraten hat, ſolche Mitglieder, die ſich ſchwere Ver
gehen haben zuſchulden kommen laſſen, ausſchließen. Den Pro
feſſen iſ

t

der Austritt aus dem Orden unterſagt, ſi
e

können

wohl in einen Orden, worin die drei Gelübde abgelegt werden,
übertreten.

Dieſe Regel war in erſter Linie für Weltleute verfaßt, die
nach wie vor im Kreiſe ihrer Familie leben wollten, aber
eifriger nach Vollkommenheit zu ſtreben gedachten. Sie konnte
aber auch als Regel für ein gemeinſames Leben in Betracht
kommen. In den ſüdlichen Ländern entfaltete ſich in dieſer
Zeit mehr der dritte Orden unter den Weltleuten. Auch in

Deutſchland wurde damit der Verſuch gemacht. Das Beiſpiel

der heiligen Katharina rief zur Nachahmung auf, allein die
Verhältniſſe ſtanden hindernd entgegen. Johannes Meyer er
zählt in ſeinem Buch der Reformacio Predigerordens von der

frommen Witwe Katharina Holzhuſin. „Sie hatte bei ſich
eine ſelige Jungfrau, die ſi

e erzogen hatte. Die hieß auch
Katharina und half ihr zu allen guten Dingen. Dieſe zwei
hörten von den Predigern zu Nürnberg ſo viel Gutes von der
heiligen Jungfrau Katharina von Siena aus dem Orden der
Buße des heiligen Dominikus und von ihrem heiligen Beicht

vater Meiſter Raymundus, der auch Meiſter des ganzen Ordens
geweſen iſ

t

und in der Prediger Chor daſelbſt zu Nürnberg be
graben liegt, daß dieſe zwei Perſonen großes Verlangen emp

fanden, auch St. Dominici Buße anzunehmen, was ſi
e

auch

taten. Sie wurden jedoch deshalb verfolgt und aus der Stadt
Nürnberg vertrieben, weil es daſelbſt dazumal vielen Leuten
ungewohnt und unerhört war. Sie zogen alſo in ein anderes
Städtlein, Neuenkirch genannt, und d

a

dienten ſi
e Gott“).

Hingegen kam die Regel für viele klöſterliche Ver
einigungen in Betracht. Viele Beginenſammlungen unter
ſtanden ſeit langem der Leitung des Ordens; in mancher wird
die Regel ſchon in Uebung geweſen ſein. Die päpſtliche Be
ſtätigung, die ihr zugleich mit dem Beiſpiel der heiligen Ka
tharina neue Kraft verlieh, wurde Anlaß zu treuerer Befolgung.

In Köln hatten zahlreiche Beginenkonvente im 13. Jahrhundert
dem Orden unterſtanden, kein einziger aber hat die Regel

*) Quellen u
. Forſchungen II 102.
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Munios angenommen. In Süddeutſchland lag die Sache
anders. Aus der Diözeſe Konſtanz allein führt Baur)
27 ſolcher Niederlaſſungen auf, er vermutet zudem, daß auch in
den andern Klöſtern des Ordens hie und da anſtatt der zweiten
Regel die dritte befolgt worden ſei, was gewiß zutrifft bezüg

lich des Kloſters St. Katharina von Siena in Freiburg und
der oben genannten Niederlaſſung in Neuenkirch. Die 27 ſind:
Bergfelden, Bochingen bei Oberndorf, Bräunlingen, Dorn
ſtetten, Engen, Ennetach, Eſchenbach, Flach, Gruol, Haigerloch,

Hauſen ob Rottweil, Hirrlingen, Hirſchtal, Meersburg, Münſter
lingen, Oberndorf a. N., Rangendingen, Rottweil, Rugacker,

Steinen in der Au, Sulz, Wannenthal, Weildorf, Weiler bei
Blaubeuren, Winterthur, Wuppenau. Dieſe Schweſtern hielten
keine Klauſur, ſi

e

beſuchten den Gottesdienſt meiſt in einer
ihnen nahe gelegenen öffentlichen Kirche, neben den religiöſen

Uebungen oblagen ſi
e

den Werken der chriſtlichen Caritas. Sie
pflegten Kranke, geleiteten die Toten zu Grab; ſchon früh be
gannen ſi

e

auch mit dem Unterricht der weiblichen Jugend.

Die Geſchichte der Klöſter St. Urſula zu Augsburg und St. Ka
tharina von Siena zu Freiburg, wovon ſpäter die Rede ſein
wird, gewährt uns einen klaren Einblick. Meiſtens unter
ſtanden dieſe Niederlaſſungen der Jurisdiktion des Biſchofs,
doch von einigen, ſo von Engen, Gruol und St. Katharina von
Siena in Freiburg, iſ

t

ſicher, daß ſi
e

dem Dominikanerorden
inkorporiert waren.

Viertes Kapitel.

Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode
der Reform.

§ 51. Klara von Oſteren.

Unter den dreizehn erſten Müttern, mit denen der gott
ſelige Konrad von Preußen die Reform begann, befand ſich

Klara von Oſteren). In ihr hat uns P. Johannes Meyer das
anziehende Bild einer ernſten und doch liebenswürdigen Ordens

*) F. D
.

A
.
u
. Folge II 80 ff. –*) Quellen u. Forſchungen II 33,68 ff.
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frau jener Periode gezeichnet. Klara entſtammte einem edlen
Geſchlechte. Doch niemals hat ſie während ihres Kloſterlebens
ſich ihrer Abkunft gerühmt. Sie war bemüht, die ihr von Gott
verliehenen Gnaden treu zu benutzen, in den Tugenden Fort
ſchritte zu machen und ein vollkommenes geiſtliches Leben zu

führen. Ihrem religiöſen Ernſte ſagte das Leben bei den
„Freien Frauen“, einer klöſterlichen Gemeinſchaft zu Maas
münſter, nicht zu. Auf Ehre und Reichtum und Freuden dieſer
Welt vollſtändig verzichtend, wandte ſi

e

ſich nach Kolmar und trat
dort in das arme Katharinenkloſter der Dominikanerinnen ein.
Eines mißfiel ihr, die Unvollkommenheit, womit die Regel

beobachtet wurde. Als daher der gottſelige Konrad das Werk
der Reform zu Schönenſteinbach begann, meldete ſich Klara
ſofort. Ihrem Wunſche wurde entſprochen. Sie zog mit den
andern zwölf Schweſtern in das Kloſter ein.
Hier wartete ihrer eine große Enttäuſchung. Wegen ihrer

ſchlechten Stimme wurde ihr das Amt am Redefenſter über
tragen. Da ſaß ſi

e

nun und mußte all die Menſchen, die zum
Kloſter kamen, anhören, ihnen Rat und Troſt und Belehrung
ſpenden, während ihre Mitſchweſtern im Chore ſtanden und
ſangen und beteten. Klara trug eine heiße Liebe zum Chor
gebet. Dennoch überwand ſi

e

ſich und verſah ihren Poſten am
Fenſter aufs treueſte. Keiner ging ungetröſtet von dannen.
Allein unaufhörlich ſandte die eifrige Tröſterin Bitten empor

zur Mutter Gottes, um durch deren Fürbitte zum Chordienſt
zugelaſſen zu werden. Das beharrliche, demütige Gebet fand
Erhörung. Klaras Stimme beſſerte ſich derart, daß die Priorin

ſi
e zur Oberſängerin ernannte. Damit war ſie ihres Poſtens

am Redefenſter enthoben.

Der Eifer der Reformſchweſter ſpricht aus den Be
mühungen, die Schweſter Klara machte, um alle übrigen Ordens
frauen, namentlich die jüngeren für den Chordienſt zu bilden,

vorzubereiten und zu begeiſtern. Keine Arbeit wurde geſcheut,

die notwendig oder dienlich war zur ſchöneren Geſtaltung des
Gottesdienſtes. Dreißig volle Jahre und mehr galten die größ

ten Sorgen Schweſter Klaras dieſem Offizium. Nichts entging

ihrer Sorgfalt, auch nicht die falſche Note in irgendeinem der
vielen Chorbücher. Sorgfältig wurde ſie korrigiert, damit keine
Störung den Dienſt im Chore behindere. Auch auf die übrigen

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 11
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gemeinſamen Gebete dehnte ſi
e

ihre Aufmerkſamkeit und ihren
Eifer aus.
Das liebende Herz der beſorgten Mitſchweſter begnügte ſich

jedoch nicht mit der äußeren Ordnung. Es ſuchte alles mit Ge
danken des Glaubens und der Liebe zu Jeſus zu durchdringen.

Jede Note war ihr ein Lockruf zu einer beſondern Tugendübung.

Solches lehrte ſi
e auch, wie Meyer weiter darlegt, die jüngeren

Schweſtern im Geſangunterrichte. Und noch lange nach dem

Tode der frommen Schweſter ſollen ihre Mahnungen gewirkt

haben. An die unſcheinbarſten Dinge knüpfte Schweſter Klara
ſolche Betrachtungen. Nicht bloß, daß ihr liebevolles Herz alles
zum Beſten deutete, allem, was ſie ſah und hörte, wußte ſi

e

auch

etwas Gutes zu entnehmen. Den jüngeren Schweſtern, denen

ſi
e gern ein Troſtwort ſagte oder auch eine Anregung bot, er

zählte ſi
e unter anderm auch, was ſi
e

betrachte beim Anlegen

der Kleider. Das Unterkleid war ihr das weiße Gewand, womit

Herodes den Heiland verſpottete, das Oberkleid der Mantel, den
der Herr trug bei der Krönung. Der Gürtel war ihr das Seil,

womit Jeſus an die Säule gebunden wurde, das Kehltuch war
das Tuch, womit die Augen des Herrn bei der Verſpottung ver
bunden waren. Der Schleier bedeutet für ſie das Tuch, womit
Jeſus ſeine Blöße am Kreuze bedeckte, und die Binde am
Schleier die Dornenkrone. Das Skapulier ſtellte ihr das Tuch
dar, worin Jeſu Leichnam gehüllt wurde, und die Kappa das
Totentuch, das man über die Leiche breitete.

Ein anderes Mal vertraute ſie den Wißbegierigen an, wie

ſi
e

ſich berge gegen die Nachſtellungen des böſen Feindes in das

reinſte Herz der allerſeligſten Jungfrau Maria, wie ſi
e fliehe

vor den Verſuchungen des Fleiſches in das gütigſte Herz des
Heilandes, und wie ſie der Zudringlichkeit der Welt ſich entziehe,

indem ſi
e

zum Herrn ſich begebe in das heilige Grab.
Und wieder ein anderes Mal redete ſi

e

ihnen von den

ſechs betrübten Augen, die ſie herzlich verehre. Das waren die
Augen Jeſu, womit er vom Kreuze herab ſeine betrübte Mutter
mitleidsvoll anſchaute. Das waren die Augen der Mutter
Gottes, womit dieſe unter dem Kreuze zu ihrem leidenden Sohne
aufſchaute, und das waren die Augen des heiligen Johannes,

womit dieſer Jünger der Liebe dem Schmerz des Sohnes und der
Mutter in tiefſter Betrübnis zuſchaute.
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Von der Macht des Gebetes dieſer Schweſter werden zwei
Beiſpiele erzählt. Ein frommer, dem Kloſter ſehr ergebener

Laienbruder war fälſchlich verklagt und in den Kerker geworfen

worden. Wunderbar befreit, kam er zum Kloſter und ſchrieb
ſeine Errettung dem Gebete der Schweſter Klara zu. Das andere
Mal erfuhr die leibliche Schweſter Klaras die Gebetsmacht.
Dieſe Schweſter hieß Dorothea und war ein echtes Weltkind.
Als ſi

e einmal in Schönenſteinbach zu Beſuch war und Klara
ihr ſagte, es ſe

i

bald an der Zeit, daß ſie ſich bekehre und zu ihr

ins Kloſter käme, d
a

rühmte ſich Dorothea, ſie könne ſechs
höfiſche Tänze und wolle den ſiebten lernen. Klara bat einen
Augenblick um Entſchuldigung, ging vor den Sakramentsaltar
und betete. Und als ſie wieder kam, da verlangte Dorothea die
Aufnahme ins Kloſter. Sie wurde eine brave, ernſte Ordensfrau.
Klara ſelbſt blieb demütig wie eine Novizin. Glaubte ſi

e

jemand betrübt zu haben, ſo ging ſi
e

nicht zu Ruhe, ohne knie
fällig um Verzeihung gebeten zu haben. Für alle Dienſte, auch
die kleinſten, dankte ſi

e mit aufrichtigem Herzen. Mit den ärm
ſten Sachen war ſie zufrieden. Mit Kleiderfetzchen, die ſie fand,
flickte ſi

e ihr Gewand. Ihre Rede war ſtets ſchlicht und kurz
und tapfer, auch im Beichtſtuhl. Alle zwölf Schweſtern, die mit
ihr zu Schönenſteinbach angefangen hatten, überlebte Klara,

obwohl ſie nie den Arzt in Anſpruch nahm und nur einmal eine
Medizin im Gehorſam benutzte. Dreiundſiebzig Jahre ward ſi

e

alt, und nur zwei Monate vor ihrem Tode konnte ſi
e

nicht alle
Uebungen mehr mitmachen. Auf dem Sterbebette ſprach ſie:
„Liebe Kinder, verwirrt mich nicht! Es iſt Zeit, daß ic

h

von

hinnen fahre. Helft mir zu Gott hin! Ich werde euch nicht
vergeſſen.“ Sie ſtarb im Jahre 1447.

§ 52. Katharina Langmentelin.

Der reiche, angeſehene Langmentel zu Augsburg hatte
nicht weniger als ſechsundzwanzig leibliche Kinder. Vier
Töchter wurden Dominikanerinnen. Eine davon hieß Katha
rina“). Als Kind von ſechs Jahren kam ſi
e in das Katharinen

kloſter zu Augsburg. Die Nonnen erzogen das Kind ſehr gut.

*) Quellen u
. Forſchungen II 87 ff.

11*
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Der Unterricht umfaßte neben den Elementarfächern Latein,
heilige Schrift und Chorgeſang. Als Nonne verwaltete Ka
tharina die wichtigſten Aemter in ihrem Kloſter. Wohl zwanzig

Jahre war ſie Priorin oder Schaffnerin. Aber ihr Sinn ſtand
auf Höheres. Das Ideal des Dominikanerinnenordens war

in Schönenſteinbach damals wieder ins Leben gerufen worden.
Trotz der angeſehenen Stellung, trotz der Nähe ihrer Ver
wandten und Bekannten verlangte Katharina nach dem Leben

in der Reform. Wohl bildeten das Drängen ihrer Ange
hörigen, und mehr noch das Bitten der Schweſtern zu Augs
burg, die mit kindlicher Liebe a

n ihrer Priorin hingen, große

Hinderniſſe. Doch zuletzt ſiegte die Sehnſucht nach dem voll
kommeneren Leben. Sie riß ſich los, wenn auch mit blutendem
Herzen, und kam nach Schönenſteinbach.

Seltſam – dieſe Schweſter aus dem nicht reformierten
Kloſter war gleich von Anfang an ein Bild der Vollkommenheit
für die Bewohnerinnen des reformierten. Katharina hielt
nämlich gleich vom erſten Tage a

n mit einer ſolchen Gewiſſen
haftigkeit alle, auch die kleinſten Vorſchriften inne, daß alle
ſich a

n ihr erbauten, ja daß man anfing, ihr Erſcheinen zu ehren

und zu fürchten. Vor allem hielt ſie treu das vorgeſchriebene
Stillſchweigen. Kein unnützes Wort kam aus ihrem Munde.
Sie legte den Finger auf die Lippen, wenn ſi

e ſah, daß das

Silentium gebrochen wurde. Oft genügte ſchon ein Blick ihres
Auges. Auf dem Schlafſaal brauchte ſi

e

ſich bloß zu räuſpern

und die vollkommenſte Ruhe herrſchte. Und doch war Katharina
nicht eng und kleinlich in der Auffaſſung der Regel. Sah ſi

e

eine Schweſter in Verlegenheit oder Not, wo Hilfe notwendig,
dann zögerte ſi

e

keinen Augenblick. Zur letzten Laienſchweſter

trat ſie freundlich hin und fragte: „Liebe Schweſter, wünſcheſt

d
u etwas? Kann ic
h dir helfen?“ Und ſi
e half immer und

überall in Wort und Tat. Es heißt von ihr, daß ihr Wort
ſtets kurz und klar, aber gütig und freundlich geweſen ſei,

wofern nicht außergewöhnliche Umſtände Ernſt und Entſchie
denheit verlangten.

Bei dem äußeren Stillſchweigen ließ Katharina e
s

nicht

bewenden. Das Silentium war ihr nur ein Mittel der Samm
lung. Dieſe pflegte ſi

e mit großer Sorgfalt, ſowohl wo ſi
e

einfache Chorſchweſter war, als auch wo man ſi
e

wieder zur
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Priorin erhob. Ihre Andacht im Chor gereichte allen zur
Erbauung. Nicht ſelten vergaß ſi

e in ihrer Herzensglut die
ganze Umgebung. Dann mußte die Subpriorin die Zeichen
geben, damit die Ordnung keinen Schaden litt. Bei der hei
ligen Meſſe entſtrömten ihren Augen reichliche Tränen. Täg
lich war das Leben und Leiden des Herrn der Gegenſtand

ihrer langen Betrachtungen. P
.

Heinrich Fabri, der Beicht
vater des Kloſters, geſteht, er habe ſich oft a

n ihr erbaut und
hätte ihr gern jeden Tag die heilige Kommunion gereicht, wenn

e
s ſo Sitte geweſen wäre, denn ihr Sinn ſe
i

ganz in Gott ge

ſammelt und ihre Meinung auf ihn allein gerichtet geweſen.

In ihrer letzten Krankheit, die neun Tage dauerte, ward
ihr großer Einfluß auf die Schweſtern offenbar a

n

der Trauer
und Sorge, womit dieſe das Krankenbett der lieben Priorin
umgaben. Dieſe aber gab auch d

a

noch ein Beiſpiel der Demut
und Treue gegen die Regel, wie ſi

e

zeit ihres Lebens kaum
ein ſchöneres gegeben. Ihr Biograph Johannes Meyer ſchreibt:
„Sie lag mit großer Geduld und Andacht in ihrer Krankheit,

und e
s war in den Tagen ihrer Krankheit im Kloſter Stein

bach unſer ehrwürdiger Vater Provinzial Bruder Nikolaus
Notel aus Gmünd anweſend. Der wußte, welch gutes Leben

ſi
e

ſeit vielen Jahren zu Augsburg und zu Steinbach geführt

hatte. Der hatte auch vorzeiten ihre Generalbeichte gehört

und ihr aus dem Kloſter zu Augsburg in die Obſervanz zu

Steinbach geholfen. Sie hatten ſich beide vor Jahren ver
ſprochen, einander in Treue in allem Guten an der Seele

vor Gott getreu zu ſein, und darum hatten ſi
e

einander

in Gott gar lieb. Und darum begehrte e
r mit beſonderer

Begierde, daß e
r

zu ihrem Sterbebette kommen möchte, ehe

ſi
e

ſtarb. Da man ihr das ſagte, da ſprach ſie: „Das will ic
h

gar nicht. Man ſoll mit mir nichts Beſonderes und nichts Neues
anfangen. Er iſt mir lieb in Gott, der kann ihm und mir
gar wohl dafür entſchädigen. Sagt ihm aber, daß mich mein

allerliebſter Heiland zu ſich geladen hat. Nach dem verlangt

mich. Vor dem ſollen wir einander ganze Treue halten.“
Als ſi
e verſchied, ſahen zwei Schweſtern eine weiße glänzende

Taube vor den Fenſtern des Sterbezimmers emporfliegen und

in den Lüften verſchwinden, wo kein Auge ihr zu folgen ver
mochte. Sie ſtarb im Jahre 1442.
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§ 53. Agnes Vigin.

Die Reformierung des Kloſters St. Nikolaus zu Straß
burg geht auf die Priorin dieſes ehrwürdigen Konventes,
Mutter Agnes Vigin“), zurück. Agnes war nach einer unter
dem Schutz ihrer beſorgten Mutter glücklich und unſchuldig

verbrachten Jugend zu St. Nikolaus eingetreten. Fromm und
fleißig, dazu mit einer außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit

in Wort und Weſen geſchmückt, zog die gute Schweſter die
Herzen all ihrer Mitſchweſtern an ſich. Zur Priorin erwählt,
genoß ſi

e

das volle Vertrauen ihrer Untergebenen und die
Achtung und Verehrung aller, die mit dem Kloſter in Ver
bindung ſtanden. Dabei war Agnes nicht blind gegen die
Fehler und Schwächen anderer. Zu ihrem größten Leidweſen
bemerkte ſie, daß einige jüngere Ordensfrauen nicht den Ernſt
und den Geiſt der Frömmigkeit beſaßen, die dem Kloſter, ob
wohl es nicht die ſtrenge Obſervanz beobachtete, doch den beſten
Ruf unter allen Gotteshäuſern Straßburgs bisher geſichert
hatten. Um den guten Ruf ihrem Hauſe zu erhalten, glaubte

die beſorgte Priorin im Intereſſe des Kloſters für Einführung

der Obſervanz arbeiten zu müſſen. Ihrem eigenen hohen
Streben, ihrem Zug zur Vollkommenheit entſprach das Unter
nehmen des gottſeligen Konrad ganz und gar. Es traf ſich,
daß einige Schweſtern der reformierten Klöſter auf der Reiſe
nach Hochheim und Libenau im Nikolauskloſter übernachteten.
Agnes freute ſich herzlich über dies Bekanntwerden mit den
frommen Schweſtern. Auch ein Teil der Schweſtern fand Ge
fallen, hauptſächlich auf Anregung der Priorin hin, an dem
Leben und Beten der Reformſchweſtern. Im Nikolauskloſter
ging nach und nach eine Umwandlung vor. Johannes Meyer

meldet: „Dieſe gutwilligen Schweſtern gaben all ihr Gut in

die Hand dieſer andächtigen und ſeligen Priorin. Sie legten

ihre Kleider zuſammen und hielten es gemeinſam, ſo daß eine
jede davon nahm, was ihr das nächſte war. Sie machten auch
ihre Schuhe vorn zu und den Schleier breit und noch anderes
desgleichen.“ Ein bloß äußeres Nachahmen blieb jene Um
wandlung nicht. Der Verzicht auf das Privatvermögen zeigt

*) Quellen u
. Forſchungen III 81 ff.
,

88 ff
.
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eine innere Angliederung an den Geiſt der Reform. Auch im
Faſten und Stillſchweigen fingen die Nonnen von St. Nikolaus
an, die Strenge der Obſervanz zu üben. Eines freilich fehlte
noch, das Schwerſte, auch für Schweſter Agnes das Schwerſte,

die Klauſur in der Strenge, wie die Obſervanz ſi
e forderte, ſo

daß jeder unnötige Verkehr mit der Welt ausgeſchloſſen war
und der notwendige ſich am Redefenſter hinter Gitter und
Schleier abſpielen mußte. Allein Agnes bangte nicht. Sie
betete und redete, bis auch in dieſem Punkte die meiſten Schwe
ſtern auf ihrer Seite waren. Im Jahre 1431 kamen auf Wunſch
des Kloſters St. Nikolaus acht Schweſtern aus Unterlinden und
vier aus Baſel, um die Obſervanz einzuführen. Für Agnes
kam mit ihnen nicht das Glück, ſondern der Schmerz. Sie legte
bereitwillig das Priorinnenamt nieder. Katharina Meyrin

übernahm die Leitung. Demütig ordnete ſich Agnes einer

Laienſchweſter unter durch Uebernahme des Amtes einer Unter
ſchaffnerin. Schwer trug ſi

e

aber an dem Unfrieden und der
Uneinigkeit, die durch die Ankunft der Reformſchweſtern im
Konvente entſtanden waren. Acht Nonnen wollten von der
Obſervanz nichts wiſſen. Mit allen Mitteln, mit Hilfe ihrer
weltlichen Verwandten und Bekannten ſuchten ſi

e

die neuen

Schweſtern zu verdrängen und die Einführung der Klauſur zu
verhindern. Wohl gelang ihnen das böſe Spiel nicht, aber der
Schmerz, den ſi

e ihrer alten Priorin antaten, iſt unbeſchreiblich.
Zu dieſer behielten jene acht Ordensfrauen das frühere Ver
trauen. Agnes mußte ihr Klagen, ihr Wünſchen, ihr Fordern
anhören. Recht konnte ſi

e

ihnen nicht geben und Unrecht mochte

ſi
e

ihnen nicht geben, um ſi
e

nicht vollſtändig in die Verzweif
lung zu treiben. Ruhe trat erſt ein, nachdem jene acht mit
allem, was ihnen zuſtand und mit vielem andern, das man
ihnen zugab, um nur ihre Abreiſe zu beſchleunigen, in andere
Klöſter übergegangen waren. Da kam auch für Schweſter Agnes

die Ruhe und der lang erſehnte Segen der Obſervanz. Obwohl

ſi
e

nicht mehr Priorin war, ſondern nur ganz untergeordnete
Poſten verſah, ging doch von ihr Sonnenſchein aus auf alle
Kloſterbewohner, und ſelbſt die Weltleute verlangten, wenn
Agnes am Redefenſter war, weder nach Priorin noch nach
Schaffnerin. In ihrem Alter nahm Agnes noch a
n allen
Aebungen teil. Sie ging, auf ein Stöcklein ſich ſtützend, zum
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Chor und zum Refektorium und überall verbreitete ſi
e

Glück

und Segen. Am liebenswürdigſten aber zeigte ſi
e

ſich den

Schwachen und Kranken gegenüber, denen ſi
e diente, ſolange

noch etwas Kraft ihr eigen. Im Alter von achtzig Jahren
ſtarb Schweſter Agnes um das Jahr 1461, nachdem ſi

e

noch

dreißig Jahre die ganze Strenge der Obſervanz beobachtet hatte.
§ 54. Die Treue gegen die alte Regel.

Das Jahrhundert der Reform iſ
t

eine recht erhebende Pe
riode, weil ſich d

a

die Treue gegen die alte Regel von neuem
glänzend bewährt. In Wirklichkeit gingen die Schweſtern in

manchen Punkten über die Vorſchriften der erſten Zeit des Or
dens hinaus, um ſo mehr iſ

t
jedoch der ernſte, entſchiedene

Opfermut, der vor keinem Hindernis zurückſchreckte, anzuerken
nen. Daß hie und d

a

auch Fehler vorkamen, darf uns nicht

wundernehmen. Es iſt zu natürlich, daß die einzelnen der
Reformpartei zuweilen weniger gut über die Vertreter der alten
Richtung aburteilten. Zudem blieben ſolche Fehler Ausnahme
fälle, und nie fehlte von ſeiten der leitenden Vorgeſetzten die
entſprechende Mahnung zur Demut und Nächſtenliebe. Hatte
doch ſchon der ſelige Raymund von Capua mahnen müſſen, die
äußere Strenge nicht höher zu ſtellen als Demut und Liebe“).
In der Reformbeſtrebung lag jedoch eine Gefahr, die nicht

ſo leicht erkannt wurde. Die Gefahr, aus Eifer für die Reform,

nicht ſowohl den einzelnen Anhänger der Gegenpartei, als viel
mehr die geſamte Richtung zu hart zu beurteilen. In dieſer
Beziehung mögen ſelbſt jene, die eine führende Stelle inne
hatten, zuweilen gefehlt haben. Je ſchwärzer das Bild der nicht
reformierten Geſamtheit war, um ſo notwendiger erſchien die
Durchführung der Reform. Reichert“), der gründliche Kenner
jener Perioden, dem wir manche Veröffentlichungen verdanken,

kam durch das Studium der Erlaſſe der Generalmeiſter und
der Provinziale zu dem recht erfreulichen Urteil. Selten, ſehr
ſelten war ein grober Verſtoß gegen die Sittlichkeit. Nie ging

e
r

ohne entſprechende Strafe durch. Wohl ward die Klauſur

*) Mortier, Histoire des maitres généraux III 574. –*) Reichert,
Zur Geſchichte der deutſchen Dominikaner (Röm. Quartalſchrift 1901) 127.
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nicht ſtreng gehandhabt, nicht ſelten mußten Strafen verhängt

werden wegen unerlaubten Verlaſſens des Kloſters, Privat
eigentum war in beſchränktem Maße geduldet, Vermächtniſſe
wurden anerkannt, allein dabei konnte doch gediegene Fröm
migkeit beſtehen und viel Liebe herrſchen. Deshalb weiſt jener

Forſcher die finſtern Gemälde, die vielfach vom Ende der myſti

ſchen Periode entworfen werden, zurück. Für den Ruhm der
Reformperiode iſ

t

e
s

auch abſolut nicht notwendig, die vorher
gehende Zeit herabzudrücken. Es iſt genug, daß ſi

e

die Klauſur
ſtreng durchgeführt, daß ſi

e
die Armut vollkommen übte, daß

ſi
e hinwies auf ein echtes Leben des Gebetes und der Abtötung

in Demut, Gehorſam und Eifer für den Dienſt Gottes. Darin
liegt Ruhm und Ehre genug. Und ohne Zweifel war auch der
Eindruck eines ſolchen Lebens in jenen Tagen ſowohl bei den
Weltleuten als auch bei den Kloſterinſaſſen ein gewaltiger.
Meyer ſchildert wiederholt den außerordentlichen Andrang zu

den reformierten Klöſtern. Neugründungen waren notwendig.

Alte verlaſſene und verfallene Konvente wurden wieder auf
gebaut, ſo Engelport und Medlingen. Aus der Schar der
Schweſtern, deren Andenken uns aufbewahrt worden iſt, haben
wir nur drei ausführlicher erwähnen können. Meyer beſchreibt
im vierten Buche ſeines oft benutzten Werkes über die Reform
des Predigerordens eingehend das Leben von neunzehn Ordens
frauen, die ſich in jener Zeit durch Frömmigkeit und Eifer und
Treue auszeichneten und im Rufe der Heiligkeit ſtarben. Von
der hochgebildeten erſten Priorin des Kloſters Schönenſteinbach
Claranna von Hohenburg“) bis zu der alten fleißigen und her
zensguten Geſindemutter Anna Griſſin“) tragen alle jene

Schweſtern den Stempel des Ernſtes, der Entſchloſſenheit a
n

ſich

und wirken doch nicht abſtoßend in ihrer Strenge, ſelbſt die
überaus ſtrenge Katharina Holzhuſin“) nicht. Mehr oder weni
ger ausführlich werden ſodann in den andern Teilen jenes

Werkes noch viele Schweſtern erwähnt. Man nimmt Abſchied
von ihnen mit dem Eindruck, daß ſi

e uns näher ſtehen und an
regender auf den Menſchen der Gegenwart einwirken als die
Geſtalten der Myſtik, weil mehr des Menſchen ſittliches Streben
und nicht ſo ſehr das von der Gnade Gezogenſein betont wird.

*) Quellen u. Forſchungen II 61 ff. –*) A. a. O. 97. –*) A. a. O. 102 ff.
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Katharina Eder, Schweſter in einem Kloſter Schwabens, hat im
Jahre 1505 die Auffaſſung der Reformperiode vom Kloſterleben
in 17 kurzen Kapiteln zuſammengefaßt. Das Schriftchen trägt

den Titel: „Ain Form oder ain Geſtalt der Novizen“). In
bündiger, klarer Sprache nach durchaus geſunden Prinzipien

werden da die Novizinnen unterrichtet über das, was ſie allein
im Orden ſuchen ſollen, über ihre Stellung zu den Obern, zu

den Mitſchweſtern, über ihr Verhalten im Chor, bei Tiſch, in

der Zelle, bei der Arbeit. Das Schriftchen muß als eine Perle
der aszetiſchen Literatur bezeichnet werden. Wo die Novizinnen

in ſolcher Weiſe herangebildet wurden, da herrſchte guter Geiſt

in den Klöſtern, und d
a waren die meiſten der Inſaſſen gerüſtet,

auch Schweres um ihres Berufes willen zu ertragen.

*) Veröffentlicht von K
.

Rieder in der Alemannia XXV 166–180.



Vierte Periode
1516–1616.

Verfolgung und teilnweiſer Untergang der Klöſter
infolge der Glaubensſpaltung.

Erſtes Kapitel.

Ausbruch der großen Reformation
und die Dominikaner.

§ 55. Die ſogenannte Reformation.

SOZDas Wort Reformation, das wir bisheran ſahen als
Zº. 7 Bezeichnung der Rückkehr zur erſten Strenge, der
#

Vertiefung in religiös-ſittlicher Beziehung, wirdSZ in der folgenden Periode einer Bewegung zuer
kannt, die dieſe Bezeichnung abſolut nicht verdient, weil ſie
keine Rückkehr zur erſten Strenge darſtellt, ſondern eine Abkehr
von Zucht und Sitte iſt, einer Bewegung, die unſer Vaterland
bis heute in zwei große religiöſe Lager geſchieden, und die dem
Ordensleben insbeſondere unermeßlichen Schaden zugefügt hat.

Das ganze vorhergehende Jahrhundert hindurch war von be
rufener und unberufener Seite unabläſſig die Forderung geſtellt
worden, die Kirche a

n Haupt und Gliedern zu reformieren. Im
Dominikanerorden hatte dieſe Forderung Berückſichtigung ge

funden in den anhaltenden Beſtrebungen, deren Schilderung

das vorhergehende Kapitel füllt. Wenn ſi
e

auch am Schluß des
Jahrhunderts noch nicht vollendet waren, der Erfolg war ein
herrlicher. Aehnliche Bemühungen finden ſich bei den Benedik
tinern, Auguſtiner-Chorherrn und Franziskanern. Bei dem
Weltklerus und bei dem einfachen Volk war jedoch, trotzdem
ſeit der Viſitation des Nikolaus von Cuſa im Jahre 1451
manche Synode zu dieſem Zweck in Nord- und Süddeutſchland
war abgehalten worden, wenig von echten Reformbeſtrebungen
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zu ſpüren. Statt deſſen zeigte ſich nicht ſelten ein beängſtigender

Geiſt der Revolution, vor allem der Abneigung gegen Rom.
Der Einfluß der Kirche war leider ſehr geſchwächt durch das
große abendländiſche Schisma und in Deutſchland vielleicht nicht
weniger durch das vorhergehende Avignoneſiſche Exil. Der
römiſchen Kurie warf man Geldgier und Beſtechlichkeit vor.
Die höhere Geiſtlichkeit, vielfach aus nachgeborenen Söhnen
adeliger Großen beſtehend, lebte nicht ſelten recht weltlich.

Manche Klöſter mißbrauchten die reichen Einkünfte, die ſi
e

frommen Stiftungen und geſchickter Verwaltung verdankten.

Die niedere Geiſtlichkeit war teilweiſe ſchlecht verſorgt und wenig
unterrichtet und hatte infolgedeſſen nur geringen Einfluß auf
die gebildeten Laienkreiſe. Dazu ſahen die ſpäteren Vertreter
des Humanismus einen Hauptteil ihrer Beſtimmung darin, die
Theologen lächerlich zu machen, und über Glauben und Sitte

zu ſchimpfen. Mit dieſen mehr das ſittlich-religiöſe Gebiet ſtrei
fenden Erſcheinungen vereinigten ſich Strömungen anderer Art,

die aber alle auf Aenderung der beſtehenden Verhältniſſe hin
drängten, ſo die Entwicklung der Städte, die Verarmung des
niederen Adels, die Gefährdung der Freiheit der Bauern und
Arbeiter durch die allgemeine Einführung des römiſchen Rech
tes, die Entdeckung der neuen Welt. All dieſes zuſammen ſchuf
eine hochgeſpannte Atmoſphäre, in die nur ein Funke zu fallen
brauchte, um die Exploſion zu veranlaſſen. Am 31. Oktober

1517 warf Martin Luther dieſen Funken. Er ſchlug ſeine The
ſen an, worin viele damals eine echte Reformbeſtrebung er
blicken wollten, die aber in Wahrheit ſchon die Abſage a

n

die

katholiſche Wahrheit im Keim enthielten. Die Bewegung griff

raſend ſchnell um ſich. Luther trat immer offener mit ſeiner
Irrlehre hervor. Den glaubensloſen Humaniſten gefiel ſein
Eifern gegen den Papſt; den raufluſtigen Rittern ſein Schelten
auf den Kaiſer, dem niederen Volk das Schmähen auf die reichen

Abteien und Klöſter. Anfangs hielt Luther mit den Rittern
und Bauern; als deren wilde Raubzüge aber ſeine Lehre in

Verachtung zu bringen drohten, ſchloß e
r

ſich den Fürſten an,

und die nahmen gern die Botſchaft auf, die ihnen das Recht
zugeſtand, ſich mit dem Kirchen- und Kloſtergut zu bereichern.
Ein unheilvoller Kampf, mit Wort und Schwert geführt, durch
tobte Deutſchland, bis die Proteſtanten vom Kaiſer die freie



Erſtes Kapitel. Ausbruch der großen Reformation und die Dominikaner. 173

Ausübung ihrer Religion ſich erzwungen hatten, in dem Sinne,

daß die Fürſten frei die Lehre Luthers annehmen durften. Die
Untertanen mußten alsdann entweder dem Fürſten in den Irr
tum folgen oder ſein Gebiet verlaſſen. Um 1570 waren zwei
Drittel Deutſchlands vom katholiſchen Glauben abgefallen.

Faſt ganz Norddeutſchland, die Thüringiſchen Staaten, Würt
temberg, Baden und Sachſen, dazu noch Teile des Rheinlandes
waren proteſtantiſch geworden. In der Schweiz vollbrachten
Zwingli und Kalvin das, was Luther in Deutſchland verübt
hatte.

Die ſchriftſtelleriſchen Fehden, dann auch die Bemühungen,

die ſeit dem Konzil von Trient gemacht wurden, um die Irren
den zur Kirche zurückzuführen, drängten zu der gewaltigen
Spannung, die heute noch unter den Konfeſſionen herrſcht.
Gegen die katholiſche Kirche und vor allem gegen das Or

densweſen war in Deutſchland nie ein ähnlicher Schlag geführt
worden. Unzählige Kirchen und Klöſter gingen verloren. Zahl
loſe Prieſter fielen ab und riſſen meiſt die ganze Gemeinde nach.
Mönche und Nonnen ſtrömten aus den Klöſtern und verheirate
ten ſich, denn Luther hatte den Zölibat ein Verbrechen an der
Natur genannt. Die treuen Ordensleute mußten vielfach ihr
Vaterland verlaſſen. Die Lehre vom alleinſeligmachenden
Glauben, von der Nichtigkeit der guten Werke, von der Unfrei
heit des Willens drückte das ſittliche Niveau der Menſchen
derart herunter, daß Luther ſelbſt klagte, „daß die Leute jetzt

von ſieben Teufeln beſeſſen ſeien, während ſi
e früher nur mit

einem beſeſſen waren“. Für das Ordensleben war jedes Ver
ſtändnis geſchwunden. Das bloße Erſcheinen des katholiſchen
Ordensmannes war in proteſtantiſchen Gegenden mit der Ge
fahr eines Volksauflaufes verbunden. Der übergroße Haß
gegen das Ordensleben kam in dem damals in lutheriſchen
Kreiſen nach der Melodie des Oſterliedes: „Chriſtus iſ

t

erſtan
den“ gern geſungenen Spottvers zum Ausdruck:

„Martinus hat geraten,

Man ſoll die Pfaffen braten,

Die Mönche unterſchüren,

Die Nonn' ins Freihaus führen“).

*) Zitiert bei Nikolaus Paulus, Die deutſchen Dominikaner im Kampfe

gegen Luther 58.
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§ 56. Die Stellung der deutſchen Dominikaner zur Reformation.

Anlaß zum Anſchlag der Theſen am 31. Oktober 1517 hatte
Luther in der Ablaßpredigt des Dominikaners Tetzel gefunden.

Es ſteht feſt, daß Johannes Tetzel in ſeinen Predigten nicht
immer ganz korrekt blieb. Er trug Schulmeinungen als Glau
bensſätze vor und griff in ſeinem Eifer, möglichſt viel Geld für
den Bau der Peterskirche zu Rom zu gewinnen, zu Mitteln,

die in billig denkenden Kreiſen Aergernis erregen konnten. Er
war nicht der ſittenloſe Menſch, als den ihn manche Proteſtan
ten geſchildert, er war auch nicht der Heilige, als den ihn einige

Katholiken feierten. Er war ein mit menſchlichen Armſelig
keiten behafteter tüchtiger Volksprediger, deſſen Name wie die
ſo vieler ſeiner Gefährten im Ablaßpredigen verſchollen wäre,

hätte ſein Wirken in der Nähe von Wittenberg nicht Luthers

Zorn wachgerufen“). Tetzel trat ſofort gegen den abtrünnigen

Reformator auf und bekämpfte in Wort und Schrift deſſen
Theſen. Für Johannes Tetzel nahmen ſeine Ordensbrüder, die
Dominikaner, Partei, wie die Auguſtiner vielfach für Luther
eintraten. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß die Dominikaner

bloß um Tetzels willen gegen den Neuerer vorgingen; der alte
Eifer für die Reinheit des Glaubens trieb die Söhne des hei
ligen Dominikus auf den Kampfplatz. Es iſt nachgewieſen, daß
die deutſchen Dominikaner mit verhältnismäßig wenig Aus
nahmen am mutigſten und beharrlichſten dieſes Jahrhundert
hindurch gegen den Proteſtantismus gekämpft haben. In den
Predigten, den Vorträgen, den Schriften nahmen ſi

e

entſchieden
Stellung für den alten katholiſchen Glauben. Einer der beſten
Kenner dieſer Periode, Dr. Nikolaus Paulus, ſchreibt in ſeinem
vortrefflichen Werk: Die deutſchen Dominikaner im Kampf
gegen Luther: „Man kann wohl ſagen, daß in dem ſchweren
Kampfe, den im 16. Jahrhundert die katholiſche Kirche in

Deutſchland zu beſtehen hatte, keine andere religiöſe Genoſſen
ſchaft ſo zahlreiche und ſo treffliche literariſche Vorkämpfer ge

ſtellt hat, wie der Orden des heiligen Dominikus“). Er führt

*) Paulus, Die deutſchen Dominikaner im Kampfe gegen Luther 8. –

*) A. a. O. VI.
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in jenem Werke aus der deutſchen und ſächſiſchen Ordensprovinz

und aus der oberdeutſchen Kongregation die Männer an, die

ſich im Kampf gegen Luther und in der Begeiſterung für den
alten Glauben beſonders auszeichneten. Aus der ſächſiſchen
Provinz werden acht namhaft gemacht; unter dieſen ragt wieder
hervor Johannes Menſing, der gegen den Wittenberger Refor
mator die katholiſche Lehre von der heiligen Meſſe, von der
Gegenwart Chriſti im allerheiligſten Sakramente, vom Zölibat
und von anderm mehr verteidigte. Menſing ward Provinzial,
ſpäter Weihbiſchof von Halberſtadt. Würdig ihm zur Seite
ſteht Pater Petrus Rauch, der als Weihbiſchof von Bamberg

im Jahre 1555 ſtarb. Aus der deutſchen Ordensprovinz ſind
21 Patres erwähnt, darunter der berühmte Prior von Köln
und Inquiſitor Jakobus Hochſtraten, der gelehrte Konrad
Köllin, der große Prediger Matthias Sittardus und der Kon
vertit Bartholomäus Kleindienſt, der mit 44 Jahren ſchon
ſeine Kraft im Dienſte der katholiſchen Sache verzehrt hatte.

Aus der oberdeutſchen Kongregation werden vier Patres
angeführt. Unter ihnen nimmt eine beſondere Stellung ein
Antonius Pirata, der zu Konſtanz dem Eindringen der Neuerer
wehren wollte. Aber er ſelbſt mußte die Stadt verlaſſen. Im
Dominikanerinnenkloſter Katharinental fand er ſeine letzte
Ruheſtätte.

Wie ſehr auch die Arbeiten gegen die Proteſtanten die
Patres in Anſpruch nahmen, ſi

e

fanden doch noch Zeit, den
Schweſtern ihre Sorge zuzuwenden. Ein Brief des Provinzials
Hermann Rab an eine untreue Kloſterfrau zu Kronſchwitz wird
unten angeführt werden. P

.

Johannes Dietenberger ſchrieb
ein eigenes Büchlein, worin e

r

die Nonnen zur treuen Be
obachtung ihrer Gelübde aufforderte. Zu St. Katharina in

Augsburg verwaltete der berühmte Pater Johannes Faber das
Amt des Beichtvaters. Im Jahre 1526 läßt er den Nonnen
durch den Lektor Johannes Thannhauſer ein päpſtliches Breve
verleſen und erklären, das ſi

e

zum treuen Aushalten im alten

Glauben aufmunterte). Pater Balthaſar Werlin), auch ein

*) Paulus, Die deutſchen Dominikaner im Kampfe gegen Luther 313,

Anm. 4
. –*) A. a. O. 288.
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eifriger Gegner des Proteſtantismus, verſah lange das Amt
des Predigers bei den Dominikanerinnen zu Kolmar. Er ſtarb,
erſt 44 Jahre alt, am 21. Dezember 1565. Von den unſchätz
baren Verdienſten, die ſich Pater Paulus, Hug) um die Do
minikanerinnen zu Schönenſteinbach erwarb zur Zeit des
Bauernkrieges, wird ſpäter eingehend berichtet werden. Pater

Jakobus Tonger, der im Dominikanerinnenkloſter zu Reutingen

Beichtvater war, verteidigte das Kloſter gegen die anſtürmenden
Ketzer. Er wurde gefangen und grauſam zu Tode gequält.
Die Ordensſchriftſteller gedenken ſeiner als eines Martyrers

unter dem 12. Juli und geben als Todesjahr 1578 an“).

§ 57. Der Einfluß des Geſamtordens.

Hatten die deutſchen Dominikanerinnen an ihren deutſchen
Mitbrüdern durchwegs ein herrliches Beiſpiel und eine kräftige

Hilfe in dieſer ſchweren Periode der Glaubensſpaltung, ſo
wurde ihnen auch nachhaltige Unterſtützung zuteil von ſeiten
des Geſamtordens. Mit den deutſchen Dominikanern wett
eiferten die italieniſchen“) im Kampf gegen die neue Irrlehre,

beſonders zwei Männer zeichneten ſich aus, die beide auch eine
Zeitlang dem Orden als Generalvorſtanden, Thomas de Vio,
genannt Cajetanus, und Franz a Sylveſtris, genannt Fer
rarienſis. Größeres Intereſſe hatten die Nonnen an der Tat
ſache, daß im Jahre 1566 der Dominikaner Michele Ghislieri
den päpſtlichen Stuhl beſtieg. Er war ein Mann von tiefer
Gelehrſamkeit und aufrichtiger Frömmigkeit. Er nannte ſich
Pius V. Ein ſolches Ereignis mußte aufmunternd wirken.
Daß er an den Geſchicken Deutſchlands den innigſten Anteil
nahm, erfuhren die Schweſtern von ihren Predigern und Beicht
vätern. Den größten Nutzen hatten ſi

e jedoch, ohne e
s

zu wiſſen,

von dem Beten und Büßen der Heiligen jener Zeit. An Seligen

und Heiligen iſ
t

der Orden des heiligen Dominikus damals
beſonders reich geweſen. Da ſtehen neben dem heiligen Papſte

*) Paulus, Die deutſchen Dominikaner im Kampfe gegen Luther 286. –

*) Steill, Ephemerides Dominicano-sacrae II 44, 45. – *) Lauchert F., Die
italieniſchen literariſchen Gegner Luthers 133, 269.
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Pius V. der heilige Johannes von Köln und der heilige Lud
wig Bertrand. Im Frauenorden ragt über alle hervor die
heilige Katharina von Ricci. Ihrer muß hier etwas ein
gehender gedacht werden. Sie war am 23. April 1522 zu
Florenz geboren. Als Kind ſchon trat ſie in das bei ihrer
Vaterſtadt gelegene Dominikanerinnenkloſter Prato. Ihr hei
liger Lebenswandel und die Charismen, womit Gott ſi

e

ſchmückte, erwarben ihr bedeutenden Einfluß auf viele Zeit
genoſſen. Im Kloſter bekleidete ſi

e

nacheinander das Amt der
Novizenmeiſterin, der Subpriorin und Priorin; letzteres von
1560 bis a

n ihren Tod im Jahre 1590. Um dieſe ſeine treue
Braut zu größerem Gebets- und Bußeifer anzuſpornen, zeigte

ihr der Herr oft in Viſionen das Elend der Menſchheit. So
ward Katharina auch einſt im Geiſte nach Deutſchland ver
ſetzt“). Sie ſah, wie dieſes von der Häreſie verheerte Land an
gefüllt war von Schlangen, Baſilisken und Drachen, die e

s

zerriſſen, wie man einen Baum ſpaltet und zerſtückelt. Ein
anderes Mal”) wurde ihr geoffenbart, wie weit die Irrlehre
ſchon in den verſchiedenen Ländern um ſich gegriffen hatte.

Da konnte ſich Katharina des ſchmerzlichen Aufſchreis nicht ent
halten: „Mein Gott, wenn alle, die in ihrem Herzen abtrünnig
geworden ſind, ihren Irrtum öffentlich bekennen müßten, wie
gering würde dann die Zahl der Gläubigen ſein!“ Sie bot ſich
von neuem als Sühnopfer a

n

und ging dann umher ſo leid
beſchwert, als ob der Herr die ganze Welt auf ihre Schultern
geladen hätte. Im Jahre 1565 kam ein bayeriſcher Prinz mit
zahlreichem fürſtlichen Gefolge nach Prato"), um die berühmte
Nonne, deren Ruf bis nach Deutſchland gedrungen war, zu

ſehen. Es war am Feſte der heiligen drei Könige. Katharina
begrüßte den Prinzen mit beſonderer Liebe, er entſtammte ja

einem der wenigen deutſchen Fürſtengeſchlechter, die dem katho
liſchen Glauben treu geblieben waren. Der junge Fürſt hatte
ihr die Hand gereicht. Sie hielt dieſelbe in der ihrigen und ge

leitete den Prinzen durch die Gänge des Kloſters. Ihre Augen
leuchteten, ihr Antlitz ſtrahlte wie das eines Engels. Ihren
Lippen entſtrömten Worte der Begeiſterung und der Liebe zu

*) Bayonne, Das Leben der heiligen Katharina von Ricci (deutſche Aus
gabe) 161. –*) A. a. O. 180. –*) A. a. O. 347.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 12
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dem, der an dieſem Tage einſt die Könige zu ſeiner Krippe ge
rufen hatte. Katharina ging neben dem Prinzen, wie wenn

ſi
e

einen der heiligen drei Könige nach Bethlehem geleitet

hätte. In der Tat galt ihr Beten ja ſchon ſeit langem dieſem
Fürſtenhauſe, damit es beim alten wahren Glauben bleibe
und nicht, dem Beiſpiele ſo vieler folgend, der Neuerung nach
gebe und ſich und ſeine Untertanen ins Verderben ſtürze. Der
Prinz war von der heiligen Katharina ſo erbaut, daß e

r in

begeiſterten Worten ſeinem Vater meldete, alles, was das
Gerede der Leute von der Nonne von Prato melde, werde von
der Wirklichkeit weit überſtrahlt. Das Beten Katharinas für
das bayeriſche Fürſtenhaus kam ihren Mitſchweſtern im Orden
des heiligen Dominikus ſehr zu ſtatten. Dieſe durften dort in

ihren Klöſtern bleiben und dem katholiſchen Glauben und ihrer
Regel entſprechend leben. Mit der Heiligen von Prato ver
einigten ſich alle frommen Jungfrauen und Frauen, die dem
Orden des heiligen Dominikus angehörten und die von der
bedrängten Lage ihrer Mitſchweſtern in Deutſchland Nachricht
hatten. Drei dieſer frommen Beterinnen ſind noch der Ehre
der Altäre teilhaftig geworden: die ſelige Lucia von Narni,

geſtorben 1544, die ſelige Katharina von Racconigi, geſtorben
1547, und die ſelige Maria Bartholomäa von Bagneſi, ge

ſtorben 1577.

§ 58. Die Lage der Dominikanerinnen in Deutſchland.

Die echte Reformation, die im Orden des heiligen Do
minikus während des vorhergehenden Jahrhunderts durchge

führt worden war und der ſich der größte Teil der Frauenklöſter
angeſchloſſen hatte, war eine treffliche, aber auch notwendige
Vorbereitung auf die in dieſem Jahrhundert eintretenden
Prüfungen, Verfolgungen und Schickſalsſchläge geweſen. Die
ſelben Gefahren trafen unterſchiedslos die reformierten und
nicht reformierten Klöſter, allein ſi
e

wurden tatkräftiger

überwunden, wo vorher die echte Reform Eingang gefunden

hatte.

Die neue Lehre wurde, wo der Landesherr oder die
herrſchende Partei einer Stadt zu ihr übergegangen war, nicht
bloß in den Hörſälen der Schulen und auf den Kanzeln der
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öffentlichen Kirchen verkündet, man brachte ſi
e

auch den

Frauenklöſtern. Ja mit einem unbegreiflichen Eifer bemühte
man ſich vielerorts um dieſe von der Welt getrennt lebenden
Seelen, die niemand zur Laſt fallen wollten und meiſt nur
den einen Wunſch hatten, in Ruhe gelaſſen zu werden und un
geſtört im alten Glauben, der ihnen ſo viel Troſt im Leben
gebracht hatte, ſterben zu dürfen. Allein das eben ward ihnen
nicht gegönnt. Sie ſollten der evangeliſchen Freiheit teilhaftig
werden. Darunter verſtand man das Brechen der Gelübde,

das Uebertreten der Kloſtervorſchriften, das Abwerfen jedes
Erinnerungszeichens an das geiſtliche Leben. „Kehr in die
Welt zurück und heirate!“ ſo lautete der Inbegriff des neuen
Evangeliums, das den armen Kloſterfrauen verkündet wurde.
Der Plan des Vorgehens gegen die Schweſtern war meiſt fol
gender: Zuerſt wurden die Beichtväter, wofern dieſe nicht vom
katholiſchen Glauben abfallen wollten, mit Gewalt vom Kloſter

entfernt. Prädikanten traten a
n

deren Stelle. Die Nonnen
mußten, mit Gewalt gezwungen, den proteſtantiſchen Predigten

und Vorträgen, die immer auf die eine Aufforderung des Ab
falls hinausliefen, beiwohnen. Jeder katholiſche Gottesdienſt
hatte ein Ende. Der Sakramentenempfang war unmöglich,

wofern nicht ein treuer Prieſter b
e
i

Nacht und Nebel zum
Kloſter ſchlich und mit Lebensgefahr den armen Verlaſſenen

die Tröſtungen der Religion brachte. Jedes Zeichen des alten
Glaubens mußte verſchwinden. Bücher, Bilder, Weihwaſſer
keſſel, alles wurde entfernt, oder auch oft mit vandaliſcher
Roheit zertrümmert und vernichtet.
Wollten die Nonnen ſich trotz alledem nicht dem Pro

teſtantismus zuwenden, ſo ſuchte man auf andere Weiſe das
katholiſche Leben aus dem Kloſter, das nicht ſelten in einer
ſonſt vollſtändig abgefallenen Umgebung der einzige und letzte

Zufluchtsort der katholiſchen Religion war, auszutreiben.
Novizinnen durften keine aufgenommen werden. Die alten
Schweſtern wurden zuweilen mit einer Rente bedacht und dann
gewaltſam in die Welt zurückgeſchickt, zuweilen jedoch wurden

ſi
e

im Kloſter belaſſen, bis der Tod ſi
e hinwegraffte, und der

ließ meiſt nicht lange auf ſich warten, nachdem Kummer und
Herzeleid ihm in ſolcher Weiſe vorgearbeitet hatten. Mitunter
wurden die Schweſtern verſchiedener Klöſter und ganz ver

12*
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ſchiedener Ordensgenoſſenſchaften in ein Haus zuſammen
gebracht; ob ſi

e

zu einander paßten oder nicht, danach wurde

nicht gefragt, wenn nur die Reſte der katholiſchen Religion

verſchwanden und das Kloſtergut zu andern Zwecken frei
wurde.

Was die armen Ordensfrauen in dieſen Jahren, ja Jahr
zehnten ausgeſtanden haben, iſ

t

nicht zu beſchreiben. Aller
menſchlichen Hilfe beraubt, ohne die Stärkung der Religion,

mußten ſi
e jeden Tag die ſchrecklichſten Verſuchungen gegen

Glauben und Sitte beſtehen und ankämpfen, bald gegen
Schmeicheleien, bald gegen Drohungen. Und nicht ſelten
waren e

s

die eigenen Verwandten und Bekannten, die vom
Glauben abgefallen, nun auch Apoſtel der Häreſie wurden und
arme Nonnen zum Anſchluß a

n

den Proteſtantismus bringen
wollten.

Daß d
a

die eine oder andere Schweſter ſchwach wurde

und abfiel, kann nicht verwundern. Daß aber die meiſten Do
minikanerinnen treu blieben dem Glauben und dem Orden,

das gereicht dem Orden zur größten Ehre und iſ
t
eine köſtliche

Frucht jener Reformarbeit, die im vorhergehenden Jahr
hundert unter vielen Mühen geleiſtet worden war. Die Pro
teſtanten feiern die Reformatoren als die Herolde der evan
geliſchen Freiheit. Wir Katholiken müſſen bewundernd auf
ſchauen zu den Treugebliebenen, die ſich ſtemmten gegen die

falſche Freiheit und die Unſägliches leiden mußten, um ſich die
Freiheit zu wahren, im wahren Glauben zu leben und zu

ſterben. Was eine Charitas Pirkheimer mit ihren Nonnen

im Klariſſenkloſter zu Nürnberg erduldet hat, iſ
t

vielen be
kannt. Ihnen ſtehen als Vertreterinnen hoher Glaubenstreue,

reiner Frömmigkeit und chriſtlichen Starkmutes inmitten un
ſäglicher Bedrängniſſe und Verfolgungen gleich viele Schweſtern
aus dem Orden des heiligen Dominikus zur Seite. Aus ur
kundlich beglaubigten Berichten geht hervor, wie unfrei, ja ge

waltſam die „evangeliſche Freiheit“ ihnen vermittelt werden
ſollte, und wie tapfer und treu ſchwache Jungfrauen und
Frauen, die teilweiſe ſchon hochbejahrt waren, zum alten Glau
ben und zum geliebten Orden hielten. Die folgenden Einzel
darſtellungen, die ſich ohne viele Mühe bedeutend mehren
ließen, werden dieſe allgemeinen Darlegungen rechtfertigen.
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Zweites Kapitel.

Schickſale einzelner Klöſter im Bauernkriege.

§ 59. Das Kloſter Steinach im Bauernkrieg.

Der Grund der Bauernaufſtände“) war die harte Lage,

in die der urſprünglich freie Bauer im Laufe der Zeit geraten

war. Frondienſt, Wildſchutz und unzählige Plackereien über
mütiger Herren machten ihm das Leben ſchwer. Schon gegen

Ende des 15. Jahrhunderts kam es zu einzelnen Aufſtänden,

beſonders in Burgund und im Elſaß. Die Reformation war

ein neuer willkommener Anlaß. Um Luthers Lehre von der
alleinſeligmachenden Gnade und ähnlichem haben ſich die

Bauern nicht viel gekümmert, aber das Wort von der evan
geliſchen Freiheit, das griffen ſi

e auf; darunter verſtanden ſi
e

Freiheit von aller Herrſchaft und Gleichheit aller Stände. Nur
einen Herrn ſollte e

s

mehr auf Erden geben, das war der
Kaiſer, alle übrigen ſollten gleich frei und gleichberechtigt ſein,

ja alle Häuſer ſollten Bauernhäuſer ſein. Im Anfang des
Jahres 1525 kam e

s

im Schwarzwald und in Württemberg zu

Aufſtänden. Mit Blitzesſchnelle verpflanzte ſich die Bewegung
nach Südbayern, Tirol, Oeſterreich, nach Franken, Thüringen,
Elſaß und Lothringen. In zwölf Artikeln waren die For
derungen der Bauern zuſammengeſtellt, deren erſte verlangte,

daß jede Gemeinde ſich den Pfarrer wählen könnte, der das
reine Evangelium zu verkündigen habe und, wenn unwürdig,

abzuſetzen ſei. Weiter ward Abſchaffung der Leibeigenſchaft,

Freiheit der Jagd und Fiſcherei und vieles andere gefordert.

Die niedere Bevölkerung mancher Städte machte mit den Auf
ſtändiſchen gemeinſame Sache, an einigen Orten wurde die
Obrigkeit verjagt und ein demokratiſches Regiment eingerichtet.

Selbſt einzelne Reichsſtädte traten auf die Seite der Bauern.
Die Fürſten waren in Furcht, weil ihre Söldner ſcharenweiſe

zu den Bauern übergingen. Im Anfang hatten dieſe über
raſchenden Erfolg; freilich ſie hauſten auch in entſetzlicher Weiſe,
ihr Haß galt den Adeligen, dann aber auch den Geiſtlichen
und Ordensleuten.

*) Weiß, Weltgeſchichte VII 688.
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Das Kloſter Steinach in Tirol) ſah damals ſeine
traurigſten Tage. Dieſes Dominikanerinnenkloſter war 1241
von Adelheid, der Tochter des letzten Grafen von Tirol, an
der Stelle errichtet worden, wo zwei ſchneeweiße Tauben, die

ſi
e als Boten Gottes anſah, ſich niederließen. Jahrhundertelang

dienten die Dominikanerinnen dort unter Leitung von Welt
prieſtern in Frömmigkeit und Demut Gott. Im Jahre 1525
drangen die durch Luthers Lehre fanatiſierten Bauern in das
Kloſter ein, plünderten und raubten. Die anweſenden Schweſtern
wurden ſämtlich ermordet. Nach einer andern Nachricht wäre
eine dadurch gerettet worden, daß ſie ſich hinter einer Mutter
gottesſtatue verbarg. An dies traurige Schickſal der frommen
Schweſtern erinnert, wie die Ueberlieferung geht, eine ganz
eigenartige Erſcheinung, die ſich noch immer im Kloſter zeigt.

Im Kloſtergarten, in unmittelbarer Nähe der ehemaligen
Totenkapelle der Schweſtern, treten, beſonders bei feuchter
Witterung, auf der Erde rote Flecken, Blutſpuren ähnlich,

hervor. Die Ueberlieferung führt dieſe Erſcheinung zurück auf
das blutige Sterben des Jahres 1525.
Das Kloſter Steinach wurde 1782 aufgehoben, aber

1848 wieder mit Dominikanerinnen von Lienz aus durch die
Priorin Emilia beſetzt. Noch heute halten die Schweſtern das
Andenken an die um ihres Glaubens willen grauſam ermordeten
Mitſchweſtern heilig.

§ 60. Das Kloſter Schönenſteinbach im Bauernkrieg.

Das ganze elſäſſiſche Gebiet hatte unter dem Bauernauf
ſtande des Jahres 1525 ſchwer zu leiden. Beim Herannahen
der Gefahr hatte der umſichtige Pater Paulus Hug, der damals
Beichtvater zu Schönenſteinbach war, 21 Schweſtern nach Enſis
heim geführt, wo ſi

e in dem verſchloſſenen Hof eines Hauſes,

„zum Engel“ genannt, Unterkunft fanden. Die Abreiſe hatte
am 28. April 1525 ſtattgefunden. Noch a

n

demſelben Abend
zogen die Bauern heran, ſtürmten das Kloſter und plünderten

und verwüſteten in entſetzlicher Roheit. Der Pater Ulrich
Hügelin, der Sozius des P
. Paulus, der mit elf Schweſtern im

*) Dominikus-Kalender 1910 S. 130; 1916 S. 172.
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Kloſter geblieben war, konnte nicht an Widerſtand denken.
Vor ſeinen Augen vollführten die wilden Horden ihr Zer
ſtörungswerk. Nachdem ſi

e

an den vorhandenen Lebensmitteln

ſich geſättigt, wurde der Reſt vernichtet oder auf Wagen ge
laden, um ihn fortzuſchaffen. Im Keller zerſchlug man die
Fäſſer und Tonnen, in der Küche die Töpfe und Geſchirre und
Gläſer. Im Chor und im Schreibzimmer wurden die Bücher
zerriſſen und umhergeſtreut. Von dem Hof, der den Schweſtern
gehörte, wurde alles Vieh, Pferde, Kühe, Schweine, vertrieben,

ſelbſt die Bienenſtöcke entgingen nicht der Zerſtörungswut. Die
Schweſtern mußten ſich unſagbare Roheiten in Wort und Ge
bärde gefallen laſſen. Um ſich gegen das Aergſte zu ſchützen,

hielten ſie ſich zuſammen und ſuchten ſich gegenſeitig zu ſtärken

und zu tröſten. Auf die Nachricht vom Ueberfall hin kam
dann P

. Paulus Hug gleich mit ſicherem Geleit von Enſisheim
herüber und führte auch dieſe Schweſtern zu den andern. Die
Bauern triumphierten. Nachdem ſi

e ganze Wagenladungen
fortgeſchafft hatten und nichts mehr im Innern zu verwüſten
fanden, gingen ſi

e gegen die Gebäude ſelbſt vor. Was das
Feuer nicht vernichtete, wurde gewaltſam umgeſtürzt. Die Ver
wüſtung war ſo vollſtändig, daß nur mehr ein Turm und ein
Stück der Kirchenwand ſtand, als einige Zeit nachher, nachdem
der Bauernaufſtand überwunden war, P

. Paulus zurückkehrte,

um nach dem Zuſtande des Kloſters zu ſehen. An eine ſofortige

Rückkehr der Schweſtern war nicht zu denken. Die mußten ſich

in dem Hof zu Enſisheim getröſten. Harte Zeiten machten die
armen Ordensfrauen dort durch. In dem alten Bericht heißt
es, daß ſi

e bald dahin gekommen, daß ſi
e

weder Lebensmittel
hatten, noch auch Geld, um ſolche zu kaufen. Die Chriſten woll
ten den Nonnen, deren Beſitztum verwüſtet war, kein Geld bor
gen und waren ſparſam in ihren Geſchenken. Nur „ein guter

Jude“ habe ihnen ohne Pfand und ohne Wucher Geld gegeben.
„Gott erbarme ſich über ihn“, bittet die alte Chronik“) zum Dank.

P
.

Paulus Hug war nicht untätig. Vom Kaiſer erwirkte e
r

noch in demſelben Jahre, daß die Bauern zum Schadenerſatz
angehalten wurden. Eine Summe von 8000 Gulden mußten

*) Der Bericht iſ
t

als Anhang gedruckt zu Dietler, Chronik des Kloſters
Schönenſteinbach, herausgegeben von Schlumberger.
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ſi
e

zahlen. Das entſprach gewiß nicht dem Schaden, der ange
richtet worden war, doch genügte es, um den Aufbau beginnen

zu können. Nach einem Jahr und drei Monaten konnten die
Schweſtern ein Haus neben der Kirche beziehen. In der Sa
kriſtei ward Gottesdienſt gehalten. Nach weiteren ſechs Jahren
war das Kloſter wieder hergeſtellt. Elf Schweſtern waren in

der Zwiſchenzeit geſtorben. Auch P
. Paulus Hug hatte ſeine

Kraft verzehrt. Im Jahre 1537 hat er zu Kolmar im Domini
kanerkloſter das Zeitliche geſegnet. Die Schweſtern verehrten

in ihm ihren zweiten Stifter.

Drittes Kapitel.

Die Leiden der Schnveſtern von ſeiten der
proteſtantiſchen Regierung und Umgebung.

§ 61. Die Dominikanerinnenklöſter in der deutſchen Schweiz
zur Zeit der Reformation.

Luther hatte in der Schweiz a
n Zwingli einen Genoſſen

gefunden, der in demſelben Sinne arbeitete. Wenn beide auch

in vielen Punkten nicht übereinſtimmten, ſo kamen ſi
e

doch

darin überein, daß ſie mit dem Altbeſtehenden aufräumten und
Neues a

n

die Stelle ſetzten. Die Lehre Zwinglis war noch
oberflächlicher als die Luthers, der Gottesdienſt ſeiner Anhän
ger noch öder. Da gab es nicht bloß keine Meſſe, keinen Chor
dienſt, keine Prozeſſion, da mußte auch die Orgel verſtummen.
Daß für das Ordensleben kein weiteres Beſtehen möglich, war
klar. Von Zürich nahm die Lehre Zwinglis ihren Ausgang.

Er ſandte einen Aufruf a
n alle Schweizer, ſich „der wahren

Lehre Chriſti“ zuzuwenden, allein die alten Kantone wollten
bei der alten Religion bleiben. Die Ausſicht auf evangeliſche

Freiheit lockte ſi
e nicht, denn ſi
e gedachten, daß ſi
e unter der

alten Religion ſich ihre Freiheit erkämpft hatten. In den
übrigen Kantonen fand die Neuerung freilich ſchnelle Verbrei
tung. Bern und Baſel ſchloſſen ſich an, St. Gallen trat im
Jahre 1528 bei, in Glarus, Appenzell und Graubünden drang

die neue Lehre ein, ja ſie verbreitete ſich nach Süddeutſchland,
gewann Boden in Konſtanz und Ulm. Die fünf alten Kantone,
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Luzern verharrten trotz
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dem bei ihrem Widerſtande, ſi
e duldeten nicht, daß die Lehre

Zwinglis in ihren Gebieten verbreitet werde. Im Jahre 1529
kam e

s
deshalb zwiſchen ihnen und den andern Kantonen zum

Bruch. Erſt durch Waffengewalt, dann durch Abſperrung aller
Zufuhr ſollten die fünf alten Kantone zur Nachgiebigkeit ge

bracht werden. Arge Not herrſchte alsbald in ihrem Gebiete,

doch d
a griffen die alten Schweizer zu den Waffen und fochten

gegen die Uebermacht und errangen den Sieg. Am 16. Novem
ber 1531 kam e

s

zu einem den Katholiken günſtigen Frieden.
Alsbald begann a

n

manchen Orten eine Reſtauration des
Katholizismus.
Für die zahlreichen Dominikanerinnenklöſter in jenem Ge

biete waren die Vorgänge von der einſchneidendſten Bedeutung.

Die zwei Klöſter des Ordens in Zürich: St. Verena und Oeten
bach verſchwanden aus der Geſchichte. Das Kloſter Brunn
adern zu Bern und die vier Klöſter zu Baſel: An den Steinen,

St. Afra, St. Margareta und Klingental gingen zugrunde“).
Die Schweſtern dieſes letzten Kloſters hatten ſich in den Jahren
1480 bis 1483 mit allen Mitteln gegen die echte Ordensreform
geſträubt“) und auch erreicht, daß die Reformſchweſtern das

Haus verlaſſen mußten. Jetzt gingen ſi
e zur falſchen Refor

mation über und entſagten dem Ordensleben und dem Glauben.
Töß, die altehrwürdige Stätte der deutſchen Myſtik, wurde ver
wüſtet. Allein das benachbarte Katharinental zu Dießenhofen

erlebte jetzt eine neue Periode religiöſen Lebens im Kampf
um den Orden und den Glauben.

§ 62. St. Katharinental bei Dießenhofen.

Schon im Jahre 1460 drohte dem Kloſter St. Katharinen
tal bei Dießenhofen der Untergang. Die ergrimmten Schweizer
wollten die Frauen vertreiben und die Gebäude einäſchern, weil

ſich eine Abteilung Soldaten des Herzogs Sigismund, mit dem

ſi
e im Kampfe lagen, in dasſelbe geflüchtet hatten. Der ſelige

Nikolaus von der Flüe bot damals ſeinen gewaltigen Einfluß
bei ſeinen Landsleuten zugunſten der Schweſtern auf. Es ge
lang ihm, das Kloſter zu retten.

*) Welz-Ruef. – *) Quellen u
. Forſchungen III 70.
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Gleich zu Anfang der Reformation drohte dem Kloſter
wiederum das Aergſte“). Die Dießenhofer waren abgefallen und
ſuchten nun mit allen Mitteln das benachbarte Kloſter zum
Abfall zu bringen. Am Gründonnerstag 1529 unternahm eine
Rotte den erſten Anſturm auf das Haus. Wohl mußten ſich die
Frevler zurückziehen, allein ſi

e

ſetzten doch die Entfernung der

beiden Beichtväter durch. Ohne Prieſter hielten von d
a

a
n

die

Ordensfrauen Gottesdienſt, ſo gut ſi
e

konnten. Sie ſangen die
Meſſe bis zum Sanktus, dann nach einer längeren Pauſe das
Agnus Dei und die Kommuniongebete. Die rohen Neuerer zu

Dießenhofen wurden durch die Treue der Nonnen nur mehr ge

reizt. Sie kamen, riſſen die Kirchtüren auf, zertrümmerten die
Bilder, Statuen und Altäre; was nicht vernichtet werden konnte
durch Feuer und Axt, wurde in den nahen Rhein geworfen.

Sie wollten auch in den Chor einbrechen und von d
a in die

Klauſur. Schon hatten ſi
e

die Tür zertrümmert, aber die Klo
ſterfrauen ſtanden bereit und verteidigten ihr Heim mit Stei
nen und Knütteln und Beſenſtielen und mit allem, was zum
Schlagen geeignet war, daß die Angreifer zurückwichen. Eine
Laienſchweſter wäre bald von einem Zimmermann mit der Axt
erſchlagen worden. Sie ſtarb bald darauf infolge des Schreckens.
Ueber ein Jahr, von Oſtern 1529 bis Pfingſten 1530 wurde das
Kloſter belagert; von Zeit zu Zeit wiederholten ſich die Angriffe

und Drohungen. Die Ordensfrauen blieben ſtandhaft, ja ſie
kümmerten ſich auch angelegentlichſt um die Treue ihres Ge
ſindes. Um den Dienſtboten die katholiſche Predigt zu erſetzen
und ſi

e vor dem Beſuch des proteſtantiſchen Gottesdienſtes in

Dießenhofen zu bewahren, verkündigten die Frauen ſelbſt ihnen
das Wort Gottes. Namentlich zeichneten ſich darin aus die
Chorfrauen: Amalie von Landenberg, Küngold von Reiſchach
und Sophie Huber.
Am 27. Mai 1530 kam eine große Geſandtſchaft von Zürich,

Bern, Glarus und Solothurn mit einigen Ratsherrn von
Dießenhofen und vielem Volk ins Kloſter. Der letzte entſchei
dende Verſuch ſollte gemacht werden, die Nonnen zum Abfall zu

bringen. Da mit der Geſamtheit nichts auszurichten war, ſo

*) Ein Stück ſchweizeriſcher Reformationsgeſchichte. Hiſt. -pol. Blätter

CXIII (1894) 579ff.
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verfielen die Feinde auf einen teufliſchen Plan. Die Schwe
ſtern mußten einzeln vor der Geſandſchaft erſcheinen, die älteſte
Chorfrau zuerſt. Man forderte ſi

e auf, Schleier und Skapulier

abzulegen. Auf ihre ſtandhafte Weigerung hin riſſen die Ge
ſandten und Prädikanten der armen Ordensfrau beides ab und

ſchickten ſi
e

ſodann durch eine andere Tür hinaus, ſo daß ſie mit
den übrigen Frauen nicht verkehren konnte. Die zweite wurde
gerufen. Ihr wurden die am Boden liegenden Kleidungsſtücke
gezeigt mit der frechen Lüge, die ältere Ordensfrau habe die
ſelben zum Zeichen, daß ſi

e
dem Ordensſtande entſage, abgelegt.

Sie möge ein Gleiches tun. Allein die zweite Schweſter war

ſo ſtandhaft wie die erſte und erklärte, e
s

käme für ſie nicht
darauf an, was andere vielleicht getan hätten, ſondern, was ſie

tun müſſe; niemals werde ſi
e aus freiem Willen das Ordens

kleid ablegen. Da wurden auch ihr Schleier und Skapulier ab
geriſſen, und ſi

e

ſelbſt mußte wie die Vorgängerin den Raum
verlaſſen. „So haben ſie“, ſagt die alte Chronik, „eine nach
der andern vorführen laſſen und ſagten alle zu allen: Die Vor
hergehenden haben's alſo willig abgetan und hingelegt – und
führten's dann zu der hinteren Tür hinaus, mit Verwahrung,
daß ſi

e

mit zueinander kommen konnten. Aber mit Hilfe und auf
Eingebung Gottes und Mariä ſind wir nicht allein gleicher
Rede, ſondern auch gleich beſtändig im heiligen Orden verblie
ben. Alſo iſt nun allen der heilige Orden mit Gewalt vom Leib
geriſſen und auf den Boden geworfen worden; ausgenommen

eine Laienſchweſter, welche gutwillig aus Einfältigkeit ihren
Orden hingelegt und geſagt: Wohlan, weil denn alle den Orden
gutwillig hingelegt, ſo will ic

h

auch noch meinen hinzutun.“
Ein Teil der Kloſtergemeinde entfloh in der Nacht des 14. Juni
nach Villingen. Schweſter Dorothea Imthurn, eine ſehr ent
ſchloſſene und mutige Frau, blieb mit fünf beherzten Chorfrauen
und einigen Laienſchweſtern im Hauſe zurück. Mit weltlichem
Gewande bekleidet, verrichteten ſi

e ſtill ihre Gebete, lagen tags

über der Arbeit ob; wenn ſi
e gezwungen wurden, die Predigt

des Prädikanten anzuhören, verſtopften ſi
e

die Ohren mit
Watte. Sorgfältig vermieden ſi
e alles, was Anlaß zur Klage

geben konnte.

Die Reibungen zwiſchen den beiden Religionsparteien

führten endlich zur Schlacht bei Kappel. Die Katholiken ſieg

-
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ten. Die Kloſterfrauen durften zurückkehren. Es geſchah dies
kurz nach Neujahr 1532. Die Geſandten der acht Schirmorte
bezeugten ihnen ihre beſondere Freude darüber, daß ſi

e

ſich ſo

ritterlich gehalten und das Kloſter behauptet hätten. „Man
werde von Seite der Eidgenoſſenſchaft ihres Wohlverhaltens zu

ewigen Zeiten eingedenk und ſolches zu vergelten befliſſen ſein.“

§ 63. Die Dominikanerinnenklöſter in Altwürttemberg zur
Zeit der Reformation.

In Altwürttemberg lagen viele Klöſter, vor allem Frauen
klöſter vom Orden des heiligen Franziskus und des heiligen

Dominikus. Ueber die Schickſale dieſer Klöſter und die Stand
haftigkeit der Ordensfrauen zur Zeit der Reformation ſind wir
durch gründliche Forſchungen eingehend unterrichtet). Mit
den Klariſſen zu Pfullingen, den Franziskanerinnen von Her
renberg, Ebingen und Markgröningen wetteiferten die Domi
nikanerinnen zu Steinheim, Kirchheim, Weiler, Reuthin und
Gnadenzell.

Als Herzog Ulrich von Württemberg durch den Landgrafen
von Heſſen 1534 wieder in ſein Herzogtum eingeführt wurde,
begann e

r alsbald mit der Reform der Klöſter. Die alten from
men Württemberger hatten dieſe als Stätten betrachtet, wo
Gott im Namen der Menſchheit beſonders verherrlicht werden
ſollte; ſie hatten, damit die Ordensleute, von allen irdiſchen
Sorgen frei, für die Welt beten könnten, die Klöſter mit from
men Stiftungen bedacht. Herzog Ulrich war es um dieſe Klo
ſtergüter zu tun. Damit gedachte e

r

ſeine Schulden zu bezahlen.

„Der Landgraf von Heſſen wartete auf Bezahlung der Kriegs
koſten, die Schweizer auf Heimzahlung der angeliehenen Ka
pitalien; die Grafſchaft Mömpelgard ſollte von Frankreich, die
Herrſchaft Heidenheim von der Reichsſtadt Ulm, die Stadt Möck
mühl von dem Hochſtift Würzburg wieder eingelöſt werden.

*) Der Konvertit Chriſtoph Beſold, ſeit 1610 Profeſſor der Rechte a
n

der Univerſität Tübingen, hat die entſprechenden Urkunden geſammelt und ver
öffentlicht in dem Werke: Virginum sacrarum Monimenta. Tubingae 1636.

Die Aufmerkſamkeit wurde wieder darauf gelenkt durch Rothenhäusler, Stand
haftigkeit der altwürttembergiſchen Kloſterfrauen im Reformationszeitalter, Stutt
gart 1884. Der Abſchnitt iſ

t

erſchienen im Pastor bonus 1917/18, S. 255 ff.
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Dazu die Schuldenlaſt von den koſtſpieligen Bauten und Be
feſtigungen“). Für Ulrichs Nachfolger beſtand derſelbe Grund.
„Schon beim Regierungsantritt des Herzogs Chriſtoph be
trugen die Schulden des Landes 1600000 Gulden; dazu brachte
Chriſtoph 120 000 Gulden Schulden, die er vor dem Regierungs

antritt während ſeines Aufenthaltes am öſterreichiſchen und
franzöſiſchen Hofe gemacht hatte“). Gleich nach der Wieder
eroberung des Landes erfolgte auf Ulrichs Befehl die Inven
tariſierung der Kloſtergüter, dann der Verſuch, die Reformation
einzuführen. Die vielfachen Bemühungen hatten jedoch bis
1546 kaum zur Abſtellung des öffentlichen katholiſchen Gottes
dienſtes geführt. Als in dieſem Jahre die Reformation mit
Gewalt und Rückſichtsloſigkeit durchgeführt werden ſollte, da
folgte die Niederlage des ſchmalkaldiſchen Bundes zu raſch, als
daß der entſchloſſene Widerſtand der Nonnen hätte gebrochen

werden können. Erſt nach dem Paſſauer Vertrag begann von
neuem, jetzt aber auch ununterbrochen, die Verfolgung der Or
densfrauen. Einige Klöſter unterſtanden dem Kaiſer, nicht
aber dem Herzog, obwohl ſie in ſeinem Gebiete lagen. Dieſe
wurden mit Liſt und Gewalt dazu gebracht, den Herzog als
Herrn und Beſchützer anzuerkennen. War dies geſchehen, dann
verfuhr man weiter, bis die Kloſtergüter im Beſitz des Staates
waren. Das Dominikanerinnenkloſter Steinheim, das laut
kaiſerlicher Urkunden reichsunmittelbar war, erfuhr dieſes ge

waltſame und hinterliſtige Vorgehen des Herzogs. Die Ordens
frauen verzichteten, der jahrelangen Bedrängniſſe und Placke
reien müde, auf alle ihre Vorrechte unter der Bedingung, daß

ſi
e in der freien Ausübung der katholiſchen Religion nicht be

hindert würden. Kaum aber hatten ſi
e unter dieſem Vorbe

halt den Herzog anerkannt, d
a verfuhr dieſer, ſich auf ſein Recht

als Landesherr ſtützend, mit noch größerer Gewalttätigkeit ge
gen die Nonnen. Am 18. März 1553 war die Aufforderung a

n

die Ordensfrauen ergangen, den Herzog anzuerkennen. Da das
Kloſter ſich weigerte und ſich auf den Kaiſer berief, „wurde es

von 6
0 Mann zu Fuß und Pferd eingenommen und beſetzt. Von

den Soldaten wurden die Oefen niedergeriſſen, die Fenſter ein
geworfen und in der Kloſterkirche allerlei Mutwillen getrieben.

*) Rothenhäusler 36. –*) A. a. O. 60.
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Und dieſe Einquartierung dauerte über 14Wochen“). Trotz aller
Proteſte und Bitten blieb den Ordensfrauen zuletzt nur die
Wahl, ihrer Güter beraubt und des Landes verwieſen zu wer
den – oder den Herzog als Landesherrn anzuerkennen. Letz
teres taten ſi

e unter der Bedingung, daß ſie in ihrer katholiſchen
Religion nicht behindert würden. Schon bald ſtellte ſich heraus,
daß ſi

e betrogen waren; denn am 14. Juli 1556 kamen würt
tembergiſche Kirchenräte ins Kloſter, um die Nonnen zur An
nahme der Reformation zu bewegen. Sie redeten vor dem
ganzen Konvent, prieſen die Vorteile der neuen Lehre. Sie
bemühten ſich mit Drohungen und Verſprechungen bei den ein
zelnen, zwei Tage lang. Alles umſonſt. Da gingen ſi

e

zu Ge
waltmaßregeln über. Der Beichtvater wurde abgeſchafft. Das
Meßläuten, das Abſingen der Tagzeiten im Chor, überhaupt
jede Aeußerung der katholiſchen Religion ſtrengſtens unterſagt.

Am letzten Auguſt erklang zum letzten Male der Geſang des
Salve Regina in den heiligen Hallen der Kloſterkirche. Auf
Kloſterkoſten wurde der proteſtantiſche Prediger mit Frau und
drei Kindern und Hausrat auf zwei Wagen hergebracht. Am
12. Juni 1557 hielt er die erſte Predigt in Steinheim. Die
Schweſtern wurden gezwungen, der Predigt anzuwohnen. Da
mals lebten noch 23 Chorfrauen und 7 Laienſchweſtern unter
der Priorin Emerentiana von Kaltental. Da der Prediger

nichts ausrichtete, wurde im November ein neuer Verſuch ge
macht, die Frauen zum Abfall zu bewegen. Sie ſollten ent
weder proteſtantiſch werden und heiraten oder des Landes ver
wieſen werden. Die Priorin antwortete: „Sie könnten un
möglich vom Glauben laſſen, denn ihr Gewiſſen verbiete e

s

ihnen ganz und gar. Sie hätten auch die zuverſichtliche Hoff
nung, Seine Fürſtliche Gnaden werden doch niemand nötigen,
gegen ſein Gewiſſen zu handeln“). Die Abgeſandten mußten
abziehen, ohne ihr Ziel erreicht zu haben. Als ſi

e

den Kon
ventsmitgliedern erklärten, ſi

e

ſeien von der Verpflichtung der
Profeß und Regel frei, die Priorin habe ihnen darin nichts
mehr zu gebieten, erhielten ſi
e

die Antwort: „Sie bedankten
ſich für ſolch fürſtliche Gnade, ſie begehrten dieſe Freiheit keines
wegs; im Gehorſam gegen ihre liebe Priorin wollten ſi

e

leben

*) Rothenhäusler 6
. – *) A. a. O. 12.
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und ſterben.“ 1560 wiederholten ſich die Proteſtantiſierungs

verſuche, aber ebenfalls ohne Erfolg. Die Antwort, die allen
Drohungen und Schmeichelreden und Verſprechungen gegeben
ward, lautete, ſie könnten und würden die neue Ordnung nicht
annehmen, denn e

s

ſe
i

gegen ihr Gewiſſen. 1564 wurde ge

waltſam gegen die dem Kloſter unterſtehenden Ortſchaften
Steinheim und Ritnau vorgegangen. Im Kloſter ſelbſt ſollten
die letzten Erinnerungen an den Katholizismus, Gebetbücher,
Erbauungsbücher, Bilder fortgeſchafft werden. Den Schweſtern
war die Verwaltung ihres Vermögens genommen. Sie litten,

wie aus einem Bittſchreiben vom Jahre 1568 hervorgeht, oft
großen Mangel. Im Kloſter aber wurden des Herzogs Falkner
und Jäger geſpeiſt, Hunde großgezogen und Schweine für ihn
gemäſtet. In all dieſen Bedrängniſſen blieben die Frauen
ſtandhaft. Trotzdem ſi

e

keinen prieſterlichen Beiſtand hatten
und ohne Sakramentenempfang ſterben mußten, blieben ſi

e

dem

Glauben treu. Der Tod, gleichſam der einzige, der ſich ihrer
erbarmen konnte, lichtete ſchnell die Reihen. Alter und Leiden
und Entbehrungen hatten die Kräfte frühzeitig aufgebraucht.

Die letzte von ihnen, Schweſter Walpurgis, lebte noch 1580;

bald jedoch ging auch ſi
e

heim. „Auf ihrem Todbette ſandte

ſi
e das letzte Ave Maria zum Himmel und betete zum letzten

Male das Salve, das von den Dominikanerinnen zu Steinheim

ſeit dem Jahre 1250 ſo oft in den weiten Räumen ihres herr
lichen Gotteshauſes geſungen worden war“).

-

Aehnliche Beweiſe der Standhaftigkeit finden ſich von
den andern Klöſtern berichtet. Zu Owen“) erklärten die
Schweſtern, wenn man ſi

e

zu der einen Tür hinausjage, würden

ſi
e

durch die andere wieder hineinkommen. Und als zuletzt nur
noch zwei Schweſtern d

a waren, von denen die eine ſchwach
ſinnig geworden, d

a

erklärte die andere auf die Drohung hin,

ſi
e

zu entfernen: „Wenn man ſi
e

hinausſetze und die Türen
verſchließen würde, dann werde ſi

e

ſich unter der Türſchwelle
durchgraben, denn ſi

e wolle im Kloſter leben und ſterben, wie
die andern dort gelebt und geſtorben.“

Zu Reuthin war Schweſter Anna von Hirnheim, die
Schweſter des Biſchofs von Eichſtätt, die Seele des Wider

*) Rothenhäusler 16. – *) Monimenta 225.
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ſtandes. Die proteſtantiſchen Räte wollten „dieſe meiſterhaft
ſtreitige Nonne“ mit aller Gewalt entfernen; aber es gelang

ihnen nicht. Da die Schweſtern den Chor nicht öffnen wollten
für die Predigt, ſo ließ der Superintendent die Chortür durch
einen Schmied aufbrechen. Die Antworten, die die einzelnen
Schweſtern beim Verhör, ob ſi

e proteſtantiſch werden wollten,

gaben, liegen noch vor“). Nur die eine und andere möge hier
angeführt werden. Dorothea von Ehingen, Priorin, erklärte:
„Wenn ſi

e

von der Konfeſſion des Herzogs etwas annehmen
wollte, ſo müßte ſi

e gegen ihr Gewiſſen handeln. Das werde

ſi
e

aber niemals tun.“ Die Schaffnerin Anna von Hirnheim:
„Eine ſolche Reformation anzunehmen, wie ſie die Herren Kom
miſſäre begehren, das könne ſi

e mit ihrem Gewiſſen nicht ver
einbaren.“ Schweſter Anna Sikingerin: „Was man von ihr
begehre, verbiete ihr das Gewiſſen. Sie nehme es nicht an.“
Schweſter Klara Geisbergerin: „Von der neuen Religion wolle

ſi
e überhaupt gar nichts wiſſen und nehme nichts davon an.“

Zu Weiler mußte der Hofmeiſter, den die Regierung den
Schweſtern geſtellt hatte, im Jahre 1558 berichten: „In gar
keinem Punkte werde die neue Ordnung befolgt, im Gegenteil,

die neue Ordnung werde von den Nonnen nur verachtet“). Bei
dem daraufhin erfolgenden energiſchen Verſuch, dieſe gewaltſam
einzuführen, erklärten alle Ordensfrauen einzeln ihre Ent
ſchloſſenheit, am alten Glauben zu halten. Nur das Zeugnis

der Schweſter Chriſtina Mötzin möge hier folgen: „Sie wolle
glauben, was die chriſtliche Kirche bisher geglaubt und be
obachtet habe. Sie habe Bücher genug. Dieſe wolle ſi

e leſen,

ſi
e begehre keine andern, denn man ſage, e
s

ſe
i

jetzt in den
Büchern vieles hinzugeſetzt, was vorher nicht darin geſtanden.

Sie habe nicht im Sinne, zum Nachtmahl zu gehen, e
s

ſe
i

denn,

man gebe ihr dasſelbe ſo
,

wie es die chriſtliche Kirche angeordnet

habe. Was ſi
e gelobt habe, das hoffe ſi
e

auch ſtets zu halten.“

Auch in dieſem Dominikanerinnenkloſter wurde die Wand
zwiſchen Kirche und Schweſternchor mit Gewalt niedergeriſſen,

damit die Schweſtern der Feier des Abendmahles beiwohnen
könnten. Die Nonnen erklärten aber, ſie würden ſämtlich die

Kirche verlaſſen, ſo man e
s darin feiern wolle, denn es ſe
i

ihnen

*) Rothenhäusler 42. –*) A. a. O. 69
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ein Greuel, auch nur zuzuſchauen. Obwohl die Kirchenräte alles
in Bewegung ſetzten, „daß man endlich einmal mit dieſem loſen,
ärgerlichen, blasphemen Geſind und Unzübel ausfahre“),

blieben die Nonnen in ihrem Kloſter und verharrten in Treue
gegen Kirche und Orden. Die tapfere Priorin, die alle ihre
ſtandhaften Schweſtern überlebte, trug bis zum Tode 1590 ihren
Ordenshabit.
Von den Dominikanerinnen zu Gnadenzell mußte der

Prädikant, nachdem er ſich jahrelang abgemüht, 1542 berichten:
„Je länger er ihnen predige, um ſo weniger richte er aus.“
Auch hier zeichnete ſich die Schaffnerin durch beſondern Mut
und große Entſchloſſenheit aus. Sie überlebte auch ihre Mit
ſchweſtern und war allen eine feſte Stütze im Glauben. Die
Antworten, die die Schweſtern den Kommiſſaren gaben, ſind
teilweiſe recht humorvoll. So ſagten ſi

e bei der Aufforderung,

den lutheriſchen Katechismus zu lernen: „Davon würde ihnen
ſchwindelig.“ Auf die Aufforderung, die deutſchen Texte zu

ſingen, entgegneten ſie: „Sie ſeien alt und krank und könnten
nicht ſingen.“

Die Dominikanerinnen zu Kirchheim wollten zuerſt, der
Plackereien überdrüſſig, Württemberg verlaſſen und in ein
anderes Kloſter überſiedeln, d

a

man ihnen aber ihr Gut nicht
folgen laſſen wollte, entſchloſſen ſie ſich zu bleiben. Sie blieben

in ihrem alten Kloſter dem alten Glauben und Orden treu
wie ihre andern Mitſchweſtern.
Aus dem Angeführten erſieht man, daß es der württem

bergiſchen Regierung nicht an gutem Willen fehlte, die Ordens
frauen abtrünnig zu machen von ihrem Glauben und ihrem

Orden. Die verordneten Mittel saren nicht ungeſchickt ge
wählt. Ja ſi

e

hatten auch vereinzelt Erfolg. So verließ aus
dem Kloſter Steinheim eine Schweſter“) den Orden und heiratete
einen abgefallenen Prieſter. Das war ein harter Schlag, allein
keine ihrer Mitſchweſtern ward dadurch wankend im Glauben.
Wären die Klöſter, wie ſo oft geſchrieben wird, in jener Zeit
zuchtlos und entartet geweſen, dann hätten jene Mittel und
vor allem ſolch ſchlechtes Beiſpiel Erfolg haben müſſen. Aber
weil Reinheit der Sitten, wahre Frömmigkeit und ſtrenge

*) Rothenhäusler 77. –*) Katharina Millerin heiratete Konrad Sorger.
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 13
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Disziplin dort herrſchte, deshalb mußten die Herzoge von Würt
temberg mit ihren Frauenklöſtern dieſelbe Erfahrung machen
wie proteſtantiſche Herrſcher anderwärts mit gut disziplinierten

Frauenklöſtern. Gewiß, die Nonnen allein hätten vielleicht
trotz Sittenreinheit und Disziplin nicht ſo allgemein und an
dauernd ausgehalten, hätten ihnen die Ordensbrüder keine

Hilfe gebracht. Der Provinzial der Dominikaner ſuchte mit
allen Mitteln ſeinen bedrängten Ordensſchweſtern Hilfe und
Troſt und Erleichterung zukommen zu laſſen. Heimlich unter
allerlei Verkleidungen kamen Patres ſowohl des Dominikaner

wie auch des Franziskanerordens in die Klöſter und feierten
ſtill die heiligen Geheimniſſe und ſpendeten die Sakramente.
Wenn das auch nur ſelten geſchehen konnte, es war doch eine
gewaltige Stärkung und Aufmunterung zum Durchhalten. So
hatten die Franziskaner noch im Jahre 1554 zu Pforzheim be
ſchloſſen, daß jedes Jahr wenigſtens einmal ein Beichtvater
ſich in die Gefahr begebe und den Klariſſen zu Pfullingen die
heiligen Sakramente ſpende. Zum letztenmal nahm 1589 der

Guardian von München, Pater Franziskus Keminger, dort die
Viſitation vor.
Wenn einer der Reformatoren aus Biberach von den

dortigen Franziskanerinnen ſagte: „Der Rat fand alle Nonnen,

nicht eine ausgenommen, härter als Felſen“, ſo kann man das
auch von den Ordensfrauen ſagen, deren Leidensgeſchichte wir
geſehen. Ihre Feſtigkeit war keine Bosheit, keine Verbiſſen
heit, keine Halsſtarrigkeit, es war die Treue gegenüber der
erkannten Pflicht. Sonnenklar geht dies aus dem Werk des
berühmten Konvertiten Beſold und aus der oft zitierten Schrift
des Pfarrers Rothenhäusler über die altwürttembergiſchen

Kloſterfrauen hervor. Am ſchönſten jedoch ergibt es ſich aus
dem Berichte der Steinheimer Nonne, die jene Leidenszeit in
ſchlichter Wahrhaftigkeit beſchreibt. Rothenhäusler ſagt davon:
„Dieſes Tagebuch iſ

t

ein ſchönes Zeugnis nicht bloß für die
Treue im Glauben, ſondern auch für den guten Geiſt, der in

dieſem Kloſter herrſchte. Da iſt vollkommene Eintracht; die
Schweſtern wollen mit ihrer Priorin leben und ſterben und
wiſſen nichts a
n ihr zu beſſern; d
a iſ
t gewiſſenhafte Heilig
haltung der Ordensregel: ſie laſſen lieber die Räte in Zorn
und Drohungen ſcheiden, als daß ſie die Verletzung der Klauſur
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geſtatten; da iſ
t

auch Toleranz, aber nicht die der Gott- und
Religionsloſen, ſondern echt chriſtliche Toleranz: ſi

e proteſtieren

gegen die Aufdrängung eines lutheriſchen Predigers, aber als
dieſer krank wird, tragen ſi

e

ihm bis zu ſeinem Ende täglich

die Krankenkoſt zu; ſie widerſetzen ſich dem Befehl des Herzogs,

die augsburgiſche Konfeſſion anzunehmen, aber ſi
e

erklären
wiederholt, daß ſi

e

e
s

nicht aus Trotz tun, vielmehr zu allem
bereit ſeien, was das Gewiſſen erlaube. Sie laſſen ſich nicht
verlocken, wenn die Räte ihnen raten, ihre Ordensregel - und

ihren Glauben zu verraten, und ſi
e

laſſen ſich auch nicht ein
ſchüchtern, wenn dieſelben Räte plötzlich einen andern Ton an
ſchlagen und harte Drohungen ausſtoßen, aber ſi

e

nehmen e
s

nicht ungütig auf, wenn die Räte zum Schluß noch den Kloſter
wein koſten wollen und, nachdem ſi

e
die Nonnen lange genug

drangſaliert haben, begehren, daß man ſi
e

nun bewirte“).

§ 64. Das Ende des Kloſters St. Magdalena zu Pforzheim.

Das Dominikanerinnenkloſter zu Pforzheim war ur
ſprünglich vom Magdalenenorden geweſen. Im Jahre 1282
wurde e

s

dem Dominikanerorden inkorporiert und im Jahre
1443 durch elf Ordensfrauen von Nürnberg reformiert. Das
Kloſter beſaß eine große koſtbare Kreuzpartikel, ein Geſchenk
des Doktor Hieronymus von Löwen, Baldung genannt, und
eine anſehnliche, in einer ſilbernen Monſtranz aufbewahrte
Reliquie vom Schreibfinger des heiligen Thomas von Aquin.

Eine Gräfin von Aßpach ſoll dieſe von ihrem Bruder, der der
Erhebung der Gebeine des Heiligen beiwohnte, erhalten haben.
In dieſem Kloſter dienten 4

3

Schweſtern dem lieben Gott

in Treue gegen die Regel des heiligen Dominikus unter der
umſichtigen Leitung der Priorin Barbara Schützin, als im
Jahre 1556 die Leidensperiode anbrach"). Der Markgraf von
Baden, dem Pforzheim unterſtand, war zur proteſtantiſchen

Lehre abgefallen. Auf Drängen der Prädikanten ſuchte e
r

die

Nonnen von Pforzheim für denſelben Irrtum zu gewinnen.

Das Leid hub a
n mit der Gefangennahme des Beichtvaters

*) Rothenhäusler 193. –*) Das Manuſkript, dem nachfolgende Dar
ſtellung entnommen iſt, befindet ſich im Dominikanerkloſter zu Düſſeldorf,

13*
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Petrus Deßlerius, der zugleich Prior des dortigen Dominikaner
kloſters war. Ein ſtrenges Verbot unterſagte den Schweſtern
den katholiſchen Gottesdienſt, beſonders Meſſe und Chorgebet.

Die dazu notwendigen Gegenſtände, wie Kelch, Monſtranz
wurden fortgenommen. Ein Prädikant erſchien und predigte
zweimal die Woche mit glühendem Eifer, aber gänzlich ohne
allen Erfolg. Er zog entmutigt ab, nachdem er es vergebens in
Milde und Strenge verſucht hatte. Siebzehn andere Prä
dikanten, darunter recht verſchlagene und bösartige, rohe
Männer folgten ihm, aber „alle achtzehn wurden mit Hilfe und
Gnade Gottes von den Schweſtern erlegt“. Sie mußten mit
Schande abziehen und bekennen, gegen ſolche Frauen nichts zu
vermögen. Manch einer hatte beſchämt den Rückzug angetreten,

wenn eine mutige Nonne ihm ihre Meinung ſagte, wie Roſina
von Zollern gleich dem erſten Prädikanten Jakob Ratz erklärte,

aus ihm ſpreche der Teufel. Der Altar in der Kirche wurde
abgebrochen, alle Bilder entfernt, die Gemälde übertüncht. Bei
dieſer Gelegenheit fragte eine Schweſter, ob man denn nun,

wo die Heiligen von den Wänden verſchwunden ſeien, den
Teufel mit ſeinen Geſellen daran malen werde.
Das Kapitel 8 jenes von Schweſter Eva Magdalena

Steylerin verfaßten Berichtes über das Ende des Kloſters
Pforzheim, das dieſe Schweſter († 1575) miterlebte, möge hier
wörtlich folgen. Es iſt eines der troſtreichſten. „Wir haben
eine feine Kapelle neben dem Chor gehabt. Und d

a wir nicht
mehr im Chore ſingen durften, ſo haben wir heimlich in der
Kapelle Metten und alle Tagzeiten geſungen. Aber d

a

man

den Altar und den Chor abgebrochen hatte und kein Beſchluß
mehr d

a geweſen iſt, d
a

haben wir dort nicht mehr ſingen

dürfen wegen der Weltleute. Wir haben alsdann alle Tage
mit großen Aengſten im Refektorium geſungen, wir haben auch
alle Tage die Meſſe geſungen, damit wir nicht aus der Ge
wohnheit kämen. Und weil wir den guten, frommen und wohl
vertrauten und getreuen Amtmann Petrus noch gehabt haben,

ſo ſind wir nicht oft ohne Meſſe geweſen, wo e
s

eben möglich

war, da hat er geſehen, uns einen Ordens- oder einen guten

vertrauten Weltprieſter zu beſorgen. Beſonders haben wir
oft geiſtliche und weltliche Prieſter aus Speyer gehabt. Er
hat ihnen immer Bauernkleider angelegt, bis e

r

ſi
e

zu uns
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gebracht hatte. Obwohl unſer hübſcher Kanzler großen Fleiß
gehabt hat, daß keine katholiſchen Prieſter mehr zu uns kämen,

ſo hat uns Gott der Allmächtige doch allzeit geholfen, und ihnen
hat's gefehlt.“

Einſt wollte der Kanzler und der Prädikant Rupprecht die
Schweſtern, denen man die katholiſchen Bücher fortnahm, mit
evangeliſchen beglücken. Der Priorin bot er gleich fünf Stück
an, aber die nahm keines an, und alle Schweſtern folgten ihrem
Beiſpiel. Da legten die Geſchenkgeber die Bücher auf die Fuß
ſchemel. Eine Schweſter aber trat mit dem Fuß dagegen, ſo daß

ſi
e

mitten in den Saal flogen. Der Prädikant ſchimpfte und
zog a

b mit dem Befehl, die Bücher fleißig zu leſen. Wo er wie
derkam, lagen dieſe auf dem Geſimſe, und der Staub, der ſie

bedeckte, verriet, daß keines war geöffnet worden. Die Drang
ſale ſteigerten ſich. An die Stelle des katholiſchen Amtmanns
trat ein bösartiger Proteſtant, der den Befehl hatte zu wachen,

damit die Nonnen nicht mit Prieſtern oder Ordensleuten brief
lichen Verkehr unterhielten. Daß die Aerzte die Briefe beſorg

ten, konnte der Mann nicht wiſſen. Ihm wurde auch die ganze
Verwaltung des Kloſtervermögens übertragen. Als die gute
Priorin vor Herzeleid ſtarb, ſollte die Frau des proteſtantiſchen
Amtmanns Priorin werden. Natürlich hielten die Schweſtern

zu ihrer Subpriorin. Um die Schweſtern beſſer überwachen zu
können, ſetzte e

r

einen Tiſch mitten in das Refektorium und a
ß

daran mit ſeiner ganzen Familie. Er betete deutſch, die Schwe
ſtern lateiniſch. Zuweilen las er ihnen auch aus proteſtantiſchen

Büchern vor. Dann lärmten die Nonnen, bis er aufhörte. Alle
Welt lief im Hauſe umher, ſelbſt verrufene Mannsperſonen
durften ſich dort ungeſcheut umhertreiben. Die Schweſtern konn
ten nicht allein die Zelle verlaſſen, ſi

e hielten ſich immer zu

dreien oder vieren zuſammen, um ihre Ehre zu wahren. Die Ver
höre, die mit der Geſamtheit und mit den einzelnen angeſtellt
wurden, ergaben ſtets dasſelbe Reſultat: Alle wollten ihrem
Glauben und ihrem Orden treu bleiben. Als jedoch die Be
drängniſſe immer mehr wuchſen und man die armen Frauen
auch am Notwendigen darben ließ und keine Ausſicht auf beſſere
Zeiten mehr beſtand, da erwirkte der Provinzial der deutſchen
Dominikaner Wilhelm Brand von Kaiſer Ferdinand I. die Er
laubnis, daß die Schweſtern von Pforzheim nach Kirchberg über
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ſiedeln durften. Obwohl das Kloſter Pforzheim reich war und
nicht weniger als neun Dörfer unter ſich hatte, erhielten die
Schweſtern nur das Notdürftigſte mit auf den Weg. Der Staat
nahm alles für ſich in Anſpruch. Im September des Jahres
1564 zogen 38 Schweſtern und eine Novizin von Pforzheim nach
Kirchberg. Schweſter Roſina von Zollern ging nach Gnadenzell
bei Stetten. Außer der Priorin waren noch vier Schweſtern
vor Leid in jenen Jahren der Drangſale geſtorben.

§ 6
5
.

Kirchberg.

Das Kloſter Kirchberg, das zur Zeit der Myſtik in herr
lichſter Blüte geſtanden hatte und viele heiligmäßige Schweſtern

in ſeinen Mauern geſehen hatte, war in den zwanziger Jahren
des 16. Jahrhunderts arg heimgeſucht worden. Eine anſteckende
Krankheit hatte ſämtliche Schweſtern hinweggerafft. Damit der

ſtiftungsgemäße Gottesdienſt weiter abgehalten werden konnte
und damit das altehrwürdige Kloſter dem Orden nicht verloren
ging, war man genötigt, Perſonen aufzunehmen, die nicht ge

willt waren, nach der ſtrengen Regel der Dominikanerinnen zu

leben, die ſich vielmehr als Stiftsfräulein betrachteten. Jede
bezog ihre Pfründe, hatte Mägde zur Bedienung, führte geradezu

einen eigenen Haushalt“). Dieſes Kloſter, das unter der un
mittelbaren Oberhoheit des Kaiſers ſtand und deshalb von ſeiten

der Proteſtanten nichts zu fürchten hatte, war auf Bitten des
Provinzials der deutſchen Dominikaner den arg bedrängten

Nonnen von Pforzheim angeboten worden. Wohl lebten im
Jahre 1564, als dieſe Uebergabe ſtattfand, zu Kirchberg 6 Stifts
fräulein und eine Kandidatin. Allein der Provinzial hatte bei
dieſer Uebertragung nicht bloß die Abſicht, den verfolgten Schwe
ſtern ein ruhiges Heim zu bieten, ſondern auch die in Kirchberg

lebenden Stiftsfräulein zu einem regelrechten Ordensleben zu

veranlaſſen.

In der zweiten Hälfte des September 1564 ſiedelten die
Pforzheimerinnen in zwei Abteilungen über“). Als die erſten

*) Krauß, Geſchichte des Dominikaner-Frauenkloſters Kirchberg, entwirft

ein ſehr düſteres Bild von dem Zuſtand des Kloſters in jener Zeit. S
.

311 ff
.

–*) Nach dem oben erwähnten Manuſkript.
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zu Kirchberg ankamen, war es ſpät und ſchon finſter. Die
Stiftsfräulein waren über die Eindringlinge höchſt ungehalten,
gaben durch Schimpf- und Scheltreden ihrem Unmut Ausdruck,

und gingen dann alle ins Haus, ohne ſich im geringſten um die
fremden Schweſtern zu kümmern. Dieſe trugen ihre Habſelig

keiten ins Refektorium. Da ſie die Räumlichkeiten nicht kannten
und kein Licht vorhanden war, gab e

s

manche Störung und
Mißhelligkeit. Wohl brachten endlich die Mägde der Stifts
fräulein Lichter, aber die Enttäuſchung der Ankömmlinge ward
nur um ſo ärger. Anſtatt eines freundlichen Heims ſahen ſi

e

ſich in die größte Unordnung verſetzt. Nicht einmal Leuchter
waren zu finden. In ausgehöhlte Rüben mußten ſi

e

die Lichter

ſtecken. Eva Magdalena, die alles genau berichtet hat, erzählt:
„Alſo haben wir eine elende Nacht gehabt, und wir haben weder
gegeſſen noch getrunken, und haben eine Weile geweint, dann
gelacht, denn wir haben ein ſolches armes und unerbautes zer
riſſenes Kloſter gefunden, was zum Erbarmen geweſen.“

Die beiden Parteien paßten natürlich nicht zuſammen.
Die Chorfrauen, die a

n

ein ganz freies Leben gewöhnt waren,

die keine Klauſur kannten, von denen eine jede lebte nach
eigenem Gutdünken, die konnten ſich nicht finden in die ſtrengen

Anſichten der Schweſtern von Pforzheim. Und dieſe, denen das
Haus rechtlich übergeben worden war, hatten nicht all die Jahre

in ihrem früheren Heim für den Glauben und für den Orden
gekämpft, um ihn hier nun tatſächlich preiszugeben und welt
lich zu leben. Sie fingen an, nach der Obſervanz zu leben, da
gingen die Stiftsfräulein fort. In den Aufzeichnungen der
Schweſter Eva Magdalena heißt es: „Wir hätten ſi

e gern be
halten, aber ſi

e

haben nicht wollen bleiben und ſind hinaus
gegangen zu ihren Freunden in die Welt außer einer.“ Bar
bara von Rappenſtein blieb und ſchloß ſich vollſtändig den Do
minikanerinnen von Pforzheim an. Sie wurde eine geſchickte
Schaffnerin und war ſpäter noch Priorin. Den Abziehenden
wurde ihre Abfertigung mitgegeben. Eine zweite von den
Stiftsfräulein, namens Margareta Mayerin, war bei Ankunft
der neuen Schweſtern ſchon krank geweſen, ſi
e

ſtarb zu Kirch
berg im Kloſter in den erſten Wochen. Da zu Pforzheim die
Wahl der Priorin nicht hatte ſtattfinden können, weil der
proteſtantiſche Markgraf hatte mitſprechen wollen, hatten die
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Schweſtern bis zu ihrer Ankunft in Kirchberg gewartet. Hier
wurde gleich die bisherige Subpriorin Anna Juliana Kirſcherin
zur Priorin erwählt; ſie verwaltete dieſes Amt 28 Jahre lang
bis zu ihrem Tode im Jahre 1592. Der gute Geiſt, den die
Schweſtern von Pforzheim gebracht hatten, wurde von Kirchberg

durch vier derſelben alsbald in das Kloſter Sieſſen getragen,

das ſi
e

reformierten im Jahre 1572.

Viertes Kapitel.

Unterſtützung der Schnveſtern von ſeiten der

kirchlichen Oberen.

§ 66. Mahnſchreiben des Provinzials Hermann Rab a
n

die

lutheriſch geſinnte Kloſterfrau Katharina von Frieſen.

Das Dominikanerinnenkloſter Kronſchwitz unterſtand dem
Provinzial der ſächſiſchen Ordensprovinz. Katharina von Frieſen
hatte dort das Ordenskleid genommen. Im Jahre 1526 wurden
die Beichtväter aus dieſem Kloſter vertrieben. Lutheriſche
Prediger traten a

n

ihre Stelle. Katharina ließ ſich von ihnen
betören und ſuchte auch einen ihr bekannten Dominikaner Wip
recht brieflich zu veranlaſſen, aus dem Orden zu treten und die
lutheriſche Lehre anzunehmen. Sie forderte ihn auf, das Neue
Teſtament zu leſen, d

a

werde e
r finden, daß man die Gebote

des Ordens nicht zu halten brauche. Den Papſt halte ſi
e für den

Antichriſten, der ſich auf Petri Stuhl habe ſetzen wollen, aber
daneben gefallen ſei.

Der Brief kam in die Hände des Provinzials. Der ant
wortete der armen Ordensfrau unter anderm brieflich folgen

des): „Ei, wie fein würde mein Bruder Wiprecht beſtehen,
wenn e

r

dem gelehrten, klugen Nönnlein folgen würde! Nein,

e
s gilt nicht Ueberredens; wir leſen das Alte und Neue

Teſtament, wiewohl das gelehrte Nönnlein meint, wir läſen e
s

nicht . . . Es hat aber mein gelehrtes Nönnlein das Neue Teſta

*) Abgedruckt bei Paulus, Die deutſchen Dominikaner im Kampfe gegen

Luther. 1
3

ff
.
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ment nicht gut geleſen und nicht verſtanden, daß es uns geboten
hat, nicht allein Gottes Geſetz zu halten, ſondern auch Menſchen
geſetze, wenn ſi

e

dem göttlichen nicht entgegen ſind . . . Wo

iſ
t

e
s

dem Evangelium entgegen, unſere Seele und unſern Leib

zu dem Dienſte Gottes mit Singen, Leſen, Inklination hinzu
geben, mit Faſten unſern Leib zu kaſteien, aus gutem Willen ſich
von etlichen Speiſen zu enthalten, die Speiſen mit Dankſagung
anzunehmen, den Kranken mit Fleiß zu dienen, den Verſtorbenen
mit Gebet zu Hilfe zu kommen, einen weißen oder ſchwarzen

Rock anzuziehen, nichts Eigenes ohne Erlaubnis zu haben, Still
ſchweigen zu halten, Gott Gelübde zu machen und zu halten uſw.,

welches alles eure Konſtitutionen mitbringen? Iſt das nicht
alles dem Evangelium gemäß? Vergeb Gott denen, die ſo heil
ſame Regeln und Konſtitutionen verbrennen, zerreißen und
davon in Verachtung und Ungehorſam abweichen. Ei, wie fein
kennt unſer Nönnlein das Neue Teſtament, d

a

e
s

ſolches nicht

darin gefunden hat! . . . Meinſt du, Chriſtus habe nicht
gemeint, daß man Gelübde halten ſoll, indem e

r ſpricht bei

Matthäus im 5
. Kapitel: „Euer Wort ſoll ſein: Ja, ja; nein,

nein!' Es ſoll nicht heute Ja, morgen Nein heißen; und bei
Lukas im 9. Kapitel: „Niemand iſ

t tauglich, in das Himmelreich
einzugehen, der ſeine Hand a

n

den Pflug legt und hinter ſich
ſieht.“ Nein, liebes Nönnlein, du ſollſt nicht hinter dich ſehen!
Du haſt gelobt, Gott zu dienen bis in die Stunde des Todes,

nach Inhalt deiner Regel und Konſtitution zu leben. Man
ſoll ſolchen erſten Glauben, ſolche Gelübde bei Verlierung der
Seligkeit nicht brechen; und deshalb wird mein Bruder Wip
recht des klugen Nönnleins Vermahnung nicht annehmen. Ob

e
s gleich den Papſt und alle Geiſtlichen, die ihm anhängen,

ſchilt, als wären ſie Antichriſten und falſche Propheten, und o
b

e
s

ihnen auch Schuld gibt, als ob ſie alle Dinge, die Chriſtus
frei gelaſſen, verboten hätten – e

s liegt nichts an ſolchen
lutheriſchen Lügen . . . Der Papſt und die Geiſtlichen haben
niemand befohlen, in die Ehe zu treten oder jungfräulich zu

leben. Es hat ja das liebe Nönnlein mich gebeten, ſie einzu
kleiden, ic
h

ſi
e

nicht. Hätte ſie einem Bauer ſo viel verſprochen

als Gott und ihren Prälaten, ſie müßte es ihm, wollte ſie anders

nicht treulos geſcholten werden, wahrlich halten . . . Sie meint
aber keck: Der Papſt habe auf St. Peters Stuhl wollen ſitzen, er
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ſe
i

aber daneben gefallen . . . Ja, das zarte Nönnlein ſoll
wiſſen, daß auf St. Peters Stuhl nacheinander von St. Peter
bis anher mehr als 230 Päpſte geſeſſen ſeien und nicht daneben
gefallen, ſondern bisher (1527) regiert haben. Es hat ſie auch
davon niemand können abwerfen, weder Kaiſer noch König,

weder Ketzer noch Tyrannen, wiewohl ſie oftmals, wie auch
Luther, es verſucht haben. Aber Chriſti Gebet iſt ſtärker als
aller Tyrannen und Ketzer Verfolgung, dieweil er für St. Peter
gebetet, daß ſein Glaube nicht ſolle vergehen. Auch ſoll ſein
Schifflein nicht untergehen, ob es die Tyrannen und Ketzer auch
mit Sturmwinden werden bewegen. Aber der Ketzer peſti

lenziſche Stühle, darin ſi
e geſeſſen und ſitzen, die armen Seelen

der Menſchen zu vergiften, die ſind alle vergangen und werden
auch wie der geſtrige Tag vergehen und zunichte mit ihrer giftigen

Lehre werden, wie es dem Luther und allen ſeinen peſtilenziſchen

Beiſitzern und Anhängern ergehen wird, und der Papſt wird

wohl bleiben gewißlich bis ans Ende der Welt, nach der Ver
heißung Chriſti, ob ſich auch Luther und die Lutheriſchen darüber
zerreißen ſollten. Darum ſoll das gelehrte Nönnlein wiſſen,

daß der Papſt noch nicht neben ſeinem Stuhl ſitzt; es ſehe nur
zu, wo es mit Luther bleiben und ſitzen werde.“ Die Gedanken,

die in dieſem Gelegenheitsſchreiben mehr angedeutet als aus
geführt ſind, hat Pater Johannes Dietenberger in ſeiner Schrift:
„Antwurt das Junckfrawen die Klöſter und Kloſterglübd nüm
mer götlich verlaſſen mögen“ eingehend dargelegt. Das Schrift
chen, das 1523 im Druck erſchien und bald eine zweite Auflage

erlebte, iſ
t

a
n alle Ordensfrauen gerichtet; es weiſt den leeren

Behauptungen und Entſtellungen der Lutheraner gegenüber
nach, daß der Ordensſtand ein heiliger, Gott wohlgefälliger

Stand ſe
i

und daß die Gelübde, wenn auch Schweres, ſo doch

nichts Unmögliches vom Menſchen verlangen, daß man ſi
e mit

Gottes Gnade wohl halten kann, ja daß jeder, der ſie abgelegt
hat, ſi

e

unverbrüchlich halten muß, will er nicht vor Gott und
den Menſchen treulos daſtehen. Auf Luthers Verleumdung, in

den Klöſtern werde das Evangelium nicht verkündet, entgegnet“)

er: „Schäme dich doch vor der Welt, von welcher du Preis und
Ehre ſuchſt, dieſer öffentlichen Lüge.“ Auf Luthers Behauptung,

*) S. 9 zitiert bei Wedewer, Joh. Dietenberger 228.
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unter tauſend Nonnen ſe
i

kaum eine freiwillig im Kloſter, er
widerte“) er: „Sag an, du großer Geiſtwäger und Herzenskenner,

wieviel Kloſterherzen haſt du durchgeſehen, darin d
u gefunden

haſt unluſtigen, gezwungenen Gottesdienſt? Haſt du aber keine
durchgeſehen, denn e

s iſ
t

Gott allein vorbehalten – wie darfſt
du dann e

s

ſchreiben und frei heraus lügen? Ich hoffe unter
tauſend Kloſterjungfrauen ſoll man kaum eine finden, die ge
zwungen, nicht mit Luſt Gott diene und ihren Orden trage.“

§ 67. Die Wirkung des Konzils von Trient.

Der falſchen Reform des Proteſtantismus ſetzte die Kirche
auf dem Konzil von Trient (1545–1563) echte chriſtliche Re
formbeſtrebungen entgegen. Wenn auch der Dominikaner
orden ſchon ſeit den Zeiten des ſeligen Raymund von Capua

an der Einführung und Ausbreitung der ſtrengen Obſervanz
arbeitete, ſo erhielt dieſe Bewegung im Orden doch durch die
Verordnungen der Kirchenverſammlung neue Anregung und
Kräftigung. In bezug auf die Schweſternklöſter trat auch in
ſofern eine Aenderung ein, daß dem Biſchof der Diözeſe, in der
das Kloſter lag, größerer Einfluß zuerkannt wurde, ſo zwar,

daß e
r

das Recht und die Pflicht hatte, als Delegat des Papſtes
gegen Mißbräuche einzuſchreiten, ohne daß die Ordensoberen,

denen das Kloſter unterſtand, ein Recht der Klage hatten.

Der Biſchof von Würzburg, Julius Herzog von Franken,
hat im Jahre 1587 von dieſem Rechte Gebrauch gemacht. Weil

in dem dortigen Dominikanerinnenkloſter St. Marx, das die
Reform des ſeligen Konrad von Preußen nicht angenommen
hatte, arge Mißbräuche beſtanden und ärgerniserregende Tat
ſachen ſich ereigneten, die der Biſchof hauptſächlich denen zur
Laſt legen zu müſſen glaubte, die ſolches hätten verhindern oder
abſtellen ſollen, deshalb erließ er ſelbſt unter dem 9

. September

1587 ſtrenge Beſtimmungen") für dieſes Frauenkloſter. Er ver
ordnet, daß die Armut geübt werde und aller Privatbeſitz auf
hören müſſe, daß die Klauſur ſtreng durchgeführt werde und
niemand ohne ſeine Erlaubnis das Kloſter betrete oder ver

*) Wedewer, Joh. Dietenberger 229. –*) Das Schriftſtück befindet ſich
im Würzburger Kreisarchiv, in Abſchrift im Düſſeldorfer Dominikanerkloſter.
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laſſe, daß alle Briefſchaften, die ins Kloſter gebracht oder aus
demſelben verſchickt werden ſollten, durch die Hand der Priorin
zu gehen hätten, daß Kinder nur bis zum 14. Jahre im Kloſter
zur Erziehung weilen dürften und vieles andere, das ſich im

Grunde deckt mit den Reformbeſtimmungen des ſeligen Konrad,

meiſt ſogar hinter deſſen Strenge zurückbleibt. Hier mögen nur

die Beſtimmungen über die Tagesordnung Abdruck finden, weil

ſi
e uns einen Einblick in das Leben der Schweſtern jener Zeit

bieten. Um die Regel freilich richtig zu werten, darf man nicht
außer acht laſſen, daß e

s

ſich um Nonnen handelt, die kein
tätiges, ſondern ein beſchauliches Leben führen ſollten, die aber
jetzt gegen ihren Willen zu einer treueren Beobachtung des
Ordens angehalten wurden.

„Soviel erſtlich den Gottesdienſt anbelangt, ſo ſollen die

Metten wiederum nach Ordensgebrauch um Mitternacht ge
ſungen werden, und zwar ſoll an gewöhnlichen Tagen um 1

2 Uhr,

a
n

hohen Feſten aber um 1
1 Uhr begonnen werden. Dieſelben

ſollen diſtinkt und langſam perſolviert werden. Nach denſelben
hat ſich jede Schweſter in ihre Zelle zu verfügen. Morgens um

6 Uhr iſ
t

die Prim andächtig zu ſingen; alsdann das Kapitel

abzuhalten. Darin hat die Priorin ſich um das Verſäumen des
Gottesdienſtes und ſonſtige Fehler zu kümmern und eventuelle
Verſtöße entſprechend der Regel zu beſtrafen. Auch muß eine
Leſung aus der Regel und den Statuten gehalten werden. Die
Zeit, die bis 8 Uhr noch übrig iſt, ſollen die einzelnen mitPrivat
gebeten ausfüllen, wobei ſie ſich zu Winterszeit im Refektorium,

ſonſt aber in ihren Zellen aufhalten. Die Novizinnen ſind in

dieſer Zeit im Geſang und Breviergebet zu unterrichten. Um

8 Uhr fängt die Terz an, darauf folgt das Amt, das jeden Tag

von den Ordensfrauen zu ſingen iſt, den Abſchluß bildet die Sext.
Um 1

0 Uhr muß das Eſſen fertig ſein. Das iſt mit Stillſchweigen

zu nehmen. Die jüngeren Schweſtern müſſen dabei eine Leſung

aus der Regel, den Konſtitutionen oder aus einem Erbauungs

buche halten. Auch die Priorin ſoll die Mahlzeiten morgens
und abends mit dem Konvent in der gemeinſamen Stube halten,

damit es deſto ſtiller, züchtiger und ordentlicher zugehe. Nach
dem Eſſen iſ
t

das Miſerere zu beten und die Non zu halten. Die
nachfolgende Zeit ſoll jede Schweſter nach Anordnung der
Priorin mit Arbeit ausfüllen. Nichtigkeiten und Unnützes und
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Weltliches ſoll nicht vorgenommen werden, ſondern nur was
zum Schmuck des Gotteshauſes und zum Nutzen des Nächſten

dient. Wer nicht arbeiten kann, ſoll den Roſenkranz beten und
fromme Uebungen halten. Um 3 Uhr iſt die Veſper zu ſingen,

darnach hat eine jede ſich in ihrer Zelle aufzuhalten bis zum
Nachteſſen, das ſtets, ſowohl im Sommer wie im Winter, um

5 Uhr ſtattfinden ſoll. Bei dem Abendeſſen ſoll es wie bei dem
Mittageſſen zugehen. Die Komplet ſoll im Sommer um 6 Uhr
nach dem Abendeſſen, im Winter aber gleich nach der Veſper ge

halten werden. Im Sommer ſollen die Ordensfrauen nach der
Komplet im Garten oder ſonſtwo eine Erholung haben, um

7 Uhr aber ſowohl im Sommer wie im Winter ſich auf den Schlaf
ſaal begeben, damit ſie wieder zu den Metten aufſtehen können.“

§ 68. Pius V
.
in ſeiner Sorge für die Ordensfrauen.

Den Eifer, den der heilige Pius V
.

in den Jahren ſeines
Pontifikates 1566 bis 1572 zur genauen Durchführung der Be
ſtimmungen des Tridentinums offenbarte, dehnte er auch auf die
Reform der Frauenklöſter aus. Gleich im erſten Jahre ſeiner
Regierung ſchärfte er unter dem 29. Mai 1566 den Schweſtern
des zweiten Ordens die Beobachtung der Klauſur aufs nach
drücklichſte ein“). Er ließ keine entgegenſtehende Gewohnheit,
mochte ſi

e

noch ſo alt und allgemein ſein, gelten. Den Biſchöfen
und Ordensoberen, denen die Klöſter unterſtanden, wurde die
Durchführung der Klauſur zur ſtrengſten Pflicht gemacht. Unter
dem 1

. Februar 1570 verſchärfte e
r

die Klauſurbeſtimmungen

dahin, daß, wenn ein Kloſter von der biſchöflichen Jurisdiktion
exempt iſt, dennoch außer der Erlaubnis des Ordensoberen, dem
das Kloſter unterſteht, auch die Erlaubnis des Biſchofs einzu
holen ſe

i

für den Fall, daß eine Ordensfrau wegen Krankheit
oder ſonſtiger Gründe die Klauſur verlaſſen wolle. Alle dies
bezüglich beſtehenden Privilegien wurden von ihm aufgehoben.
Auch um die Schweſtern des dritten Ordens bemühte ſich

der heilige Pius. Das fünfte Lateran-Konzil (1512–1517) hatte
beſtimmt“), daß die in der Welt lebenden Brüder und Schweſtern

*) Bull. Rom. X 146, 147.

*) Concilia Generalia e
t Prov. (Ed. Binii) IX 155.
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des dritten Ordens, die kein Gelübde ablegten, dem Biſchof
unterſtanden; wohl konnten ſi

e auf Wunſch von den Patres
beerdigt werden. Die Schweſtern, die mit dem Gelübde der
Keuſchheit im Kreiſe ihrer nächſten Verwandten oder gemein

ſam in einer religiöſen Kommunität lebten und den Habit
öffentlich trugen, ebenſo jene, die der Mahnung Julius Il.

entſprechend die drei Gelübde ablegten, blieben unter der Juris
diktion des Ordens. Julius II. hatte, wo er die gemeinſam
lebenden Tertiarierinnen zur Ablegung der drei Ordensgelübde
aufforderte, ausdrücklich betont, daß ſi

e

deshalb nicht zur Klauſur
und auch nicht zu einem andern Offizium als zu dem, das die
Regel ihnen vorſchreibe, verpflichtet ſeien. Pius V

.

ging in

ſeiner Sorge weiter. Das oben angeführte Schreiben vom
29. Mai 1566 verpflichtete die Profeß-Tertiarierinnen, die ge
meinſam leben, zur Klauſur, und zwar genau ſo

,

wie e
s die

Schweſtern vom zweiten Orden verpflichtete. Die Tertiarierinnen,

die ohne ein feierliches Gelübde abzulegen, gemeinſam lebten,

ſollten vom Biſchof und von ihren Oberen zur Gelübde
ablegung und Klauſur gemahnt werden. Falls ſi

e

dem Rate
nicht folgten, durften ſi

e

keine neuen Mitglieder mehr auf
nehmen.

Damit durch die Klauſureinführung die Mitglieder der
Gemeinſchaft keinen Schaden a

n

ihrem notwendigen Unterhalte
litten, wurde verfügt, daß Laienſchweſtern, die keine Profeß
abgelegt hatten, oder wofern ſi

e Profeß gemacht hatten, über

4
0 Jahre alt waren, zum Almoſen einſammeln ausgeſchickt wer

den konnten. Wenn auf dieſe Weiſe nicht genügend geſorgt

werden könnte, dann ſollten fromme Perſonen aus dem Laien
ſtande die Almoſen einſammeln oder ſich ſonſt der Schweſtern
annehmen nach der Weiſung des Ordinarius und der Oberen.
Dieſe ſtrengen Beſtimmungen, die der heilige Pius aus
reinſtem Eifer für die Ehre des Ordensſtandes und zum
Wohle der Ordensmitglieder erließ, wurden nicht überall be
folgt, auch nicht, nachdem die Kongregation für die Angelegen

heiten der Biſchöfe und Regularen unter dem 20. Dezember
1616 dies von neuem eingeſchärft hatte. Die ſtrenge Durch
führung hätte wohl das eine oder andere Aergernis verhindert,

aber auch manches Werk der chriſtlichen Caritas unmöglich
gemacht.
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Fünftes Kapitel.

Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode
der Verfolgung.

§ 69. Urſula von Bock, Priorin des Margaretenkloſters zu
Straßburg.

In der großen Schar der dem Glauben und Ordensberufe
treugebliebenen Schweſtern zeichnet ſich beſonders aus die ſchwer
geprüfte Priorin des Margaretenkloſters') zu Straßburg, die
Dominikanerin Urſula von Bock. Buſſierre“) nennt ſi

e

eine

Judith a
n Starkmut, eine Mutter der Makkabäer a
n Opferſinn.

Als der Proteſtantismus ſeinen Einzug in Straßburg
hielt, als durch die Bemühungen eines Butzer, eines Hedio
Tauſende ihrem alten wahren Glauben entſagten, als nicht bloß
Laien, ſondern auch Prieſter, Ordensleute und Nonnen dem
Gott gegebenen Verſprechen untreu wurden, d

a hielt dieſe
Frau mit ihrem Konvente ſtandhaft aus in dem Bekenntnis
der katholiſchen Religion und in der Treue gegen den Domini
kanerorden, dem ſi

e angehörte. Um das Jahr 1520 begann für
das ſtille Margaretenkloſter und ſeine in der ſtillen Einſamkeit

ſo glücklichen Bewohner die Leidenszeit; denn ſo viel man da
mals auch predigte von religiöſer Freiheit, es wurde doch von
dieſen Freiheitspredigern niemandem die Freiheit gelaſſen,

etwas anderes zu glauben, als was ſie predigten. Ihnen waren
einige wenige Frauen, die in dem von aller Welt abgeſchloſſenen
Kloſter hinter Schloß und Riegel, hinter Gitter und Vorhang

Gott nach den Vorſchriften der katholiſchen Religion dienten,

ein Stein des Anſtoßes, ein Aergernis. Auf Drängen der Pre
diger hin beſchloß der Magiſtrat der Stadt Straßburg, die
Klöſter zu reformieren, d

. h
.

ſi
e

aufzulöſen und die Ordens
perſonen in die Welt zurückzuſchicken. Acht „Kloſterherrn“
wurden mit der Durchführung des Beſchluſſes betraut. Den
Ordensleuten wurde ſofort die Verwaltung ihres Vermögens

*) Im Jahre 1475 war das St. Agnes-Kloſter mit dem St. Margareten
.kloſter vereinigt worden. – *) M. Th. de Bussierre, Histoire des religieuses
dominicaines 34.
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entzogen. Ein „Pfleger“ wurde für die materiellen Geſchäfte
jedes Kloſters eingeſetzt. 1524 erſchienen die Kloſterherrn –
es waren recht verbiſſene Proteſtanten – im Margaretenkloſter.
Die Klauſur wurde erbrochen. Die Nonnen mußten ſich ver
ſammeln und die Mitteilungen der neuen Behörde entgegen

nehmen. Die mildeſten Töne wurden zuerſt angeſchlagen, der
Magiſtrat ſorge ſich um alle Bewohner der Stadt, die Lebens
weiſe der Nonnen ſe

i

zu ſtreng uſw. Da keine der Ordensfrauen
auch nur das geringſte Zeichen der Zuſtimmung gab, mußten
die einzelnen vor den Kloſterherrn erſcheinen. Allein auch
einzeln befragt, zeigte keine Verlangen nach Aenderung der
Lebensweiſe. Sie äußerten alle nur den einen Wunſch, in

ihrem Kloſter bleiben und d
a ungeſtört Gott dienen zu dürfen.

Es war die Sorge der umſichtigen Priorin Urſula, die in der
allgemeinen Standhaftigkeit aller Schweſtern triumphierte. Sie
wußte, die Prüfung hatte begonnen, ſie war aber noch keines
wegs zu Ende. Deshalb mahnte ſi

e dringender als bisher,

und ließ auch durch den Beichtvater Michael Lobender mahnen.
Die letzte Anſprache dieſes Prieſters iſ

t erhalten“), darin ſtellt

e
r

die Lehre Chriſti und die Behauptungen der Reformatoren
gegenüber. Unter anderm heißt es darin: „Unſer Herr Jeſus
Chriſtus ſagt, der Weg zum Himmel ſe

i

ſteil und beſchwerlich,

und die Pforte ſe
i

eng. – Die Prädikanten behaupten, geſtützt
auf die chriſtliche Freiheit, dieſer Weg ſe

i

breit und leicht.
Unſer Herr wollte, daß ſein Vorläufer jungfräulich rein ſei,

e
r wollte von einer Jungfrau geboren werden, er wollte zum

Lieblingsjünger eine jungfräuliche Seele haben. Er hat erklärt,
daß die Gläubigen, die ſich nicht mit Werken des Fleiſches
beſchmutzen, die Erſtlinge der Auserwählten ſeien und dem
Lamme folgen ſollten, wohin e

s gehe. – Die Prädikanten
behaupten, der Zölibat und die Jungfräulichkeit ſeien ein
unnatürlicher Zuſtand, eine Teufelserfindung.“ Lobender

wurde gewaltſam entfernt.
1525 wurde die Darbringung des heiligen Meßopfers, die

Abhaltung des Chorgebetes, jeder katholiſche Sakramenten
empfang verboten. Die Gelübde wurden als ungültig erklärt,

die Klauſur aufgehoben. Allen war damit die Freiheit gegeben,

*) M. Th. de Bussierre, Histoire des religieuses dominicaines 45.
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das Kloſter zu verlaſſen. Aber keine Schweſter verließ es. Ein
Prediger wurde angeſtellt, die neue Religion ihnen zu ver
künden. Die Schweſtern zeigten jedoch ſo wenig Intereſſe, daß
er alsbald ſein Amt niederlegte. Nun dachten die Kloſterherrn
an Butzer. Die Priorin Urſula hatte von der faszinierenden
Art, womit dieſer abgefallene Mönch den Irrtum predigte,
gehört, ſi

e wußte, wie e
r allein in Straßburg drei Frauen

klöſter“) zum Abfall verleitet hatte, ſie fürchtete trotz der Stand
haftigkeit, die ihre Schweſtern bis dahin bewieſen hatten, das
Aergſte, wenn ſi

e gezwungen wären, ſeiner verführeriſchen Rede
ſtundenlang zuzuhören. Und doch war Magiſtratsbefehl, daß
die Schweſtern während der Predigt im Chor wären. Was
tat nun Urſula? Aus Stöcken und Kiſſen verfertigte ſie, von
einigen geſchickten Schweſtern unterſtützt, Puppen. Denen zog

ſi
e Habite a
n

und ſetzte ſi
e

dann in den Chor. Da der Chor
hochgelegen war und das Gitter den Einblick hinderte, predigte

Butzer recht tapfer vor den Puppen. Leider dauerte die Täu
ſchung nicht lang. Die Folge der Entdeckung war, daß Butzer
die Schweſtern zwang, in die Kirche zu kommen und ſich vor
ſeiner Kanzel niederzulaſſen. Mit den ſüßeſten Phraſen und
wildem Donnern, mit Verſprechungen und Drohungen, mit
Schmeichelei und Spott, mit allem, was dem gewiſſenloſen, aber
hochbegabten Redner zu Gebote ſtand, ſuchte e

r

den Abfall der
Nonnen zu erreichen. Monatelang mühte er ſich ab. Umſonſt.
Urſula war auf ihrem Poſten geweſen. Wenn Butzer aufhörte,

dann fing ſi
e

a
n

zu reden, und wenn ihr auch die glänzende
Rednergabe fehlte, wenn das Gewiſſen ihr auch alle unedlen
Mittel verbot, ſie hatte die Wahrheit und ſprach aus der Liebe
einer für das Heil ihrer Kinder bangenden Mutter. Wo ſi

e

bei einer Schweſter die geringſte Unruhe bemerkte, war ſi
e

zur Stelle; wo die kleinſte Nachläſſigkeit ſich einſtellte, feuerte

ſi
e

a
n

durch Wort und Beiſpiel. – Butzer, mit dem Erfolg
ſeiner Anſtrengung unzufrieden, wollte die Methode ändern;

e
r

verſammelte die Schweſtern im Refektorium und ſuchte durch

*) Die drei Klöſter ſind St. Clara, St. Eliſabeth und St. Marcus. Die
beiden letzteren waren Dominikanerinnenklöſter. Nach Mortier V 494, 495
wären d

ie Nonnen von St. Marcus nicht abgefallen, ſondern nur wie die von
St. Katharina (auch Dominikanerinnen) vertrieben worden.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 14
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vertrauliches Reden auf ſie zu wirken. Urſula war zur Stelle,

ſi
e

antwortete ihm: „Wir ſind entſchloſſen, den Anordnungen
der Kirche treu zu bleiben. Es iſt alſo unnütz, daß Sie ſich
hier mit Predigen abmühen“). Wütend ſtieß Butzer heraus:
„Verblendete Nonnen, hütet euch, dieſem frechen Bock zu glau

ben. Ich werde ihn ſpringen machen. Ich habe die Gewalt

dazu.“ Dann entſpann ſich ein Wortkampf, von ſeiten Butzers
immer heftiger, roher, von ſeiten Urſulas ruhig, aber feſt und
beſtimmt. Sie ſagte dem abgefallenen Mönche bittere Wahr
heiten, allein ſi

e fügte hinzu: „Verzeihen Sie mir, wenn ic
h

Sie beleidigt habe. Ich habe meine Pflicht erfüllt, als ic
h

Ihnen harte Wahrheiten ſagte. Es iſt beklagenswert, zu ſehen,

wie ein Mann, ſo gelehrt und beredt wie Sie, verſtrickt iſt im
Irrtum und andere noch dazu fortreißt. Ihre Lehre kommt
offenbar nicht vom heiligen Geiſte, denn anſtatt zur Voll
kommenheit zu führen, öffnet ſi

e

den Leidenſchaften Tür und
Tor und ſtürzt ins Verderben alle, die das Unglück haben, Ihren
Ratſchlägen zu folgen. Wenn Sie das Beten, das Faſten, die
Abtötung empfehlen würden, hätten Sie wahrſcheinlich weniger
Zuhörer und Anhänger.“ Butzer ſtand d

a mit flammendem
Antlitz, den Schaum vor dem Munde. Die Nonnen fürchteten,

e
r

werde ſich auf die Priorin ſtürzen, ſie umringten dieſe und
drängten ſi

e in ein anderes Gemach. Butzer zog a
b mit der

Drohung, dieſe Nonnen müſſen aus dem Kloſter und ſoll der
Teufel ſelbſt ſie holen. -

Im Jahre 1529 ſchlug die Stunde der Rache. Durch
Magiſtratsbeſchluß wurde jeder katholiſche Gottesdienſt unter
ſagt. Den Ordensfrauen von St. Margareta wurde mitgeteilt,

der Magiſtrat ſe
i

ihre alleinige Behörde, und dieſe erkläre die
Gelübde für nichtig. In der Kirche wurden die Altäre abge
brochen, die Bilder und Statuen zertrümmert. Die einzelnen
Nonnen wurden durch die verlockendſten Verſprechungen, durch
die grellſten Schilderungen aller Weltfreuden, beſonders des
Ehehimmels, zu verführen verſucht. Umſonſt. Da ſi
e in der
Kirche nicht beten durften, errichteten ſi
e im Keller einen Altar.
Von Zeit zu Zeit kam ein bald als Landmann bald als Hand
werker oder Hauſierer verkleideter Prieſter und hörte ſi

e Beicht,

*) Buſſierre 59.
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las ihnen die heilige Meſſe und ſpendete ihnen die heilige

Kommunion. Im Keller beteten ſi
e

nach wie vor ihr Offizium
und ihren Roſenkranz. Durch dieſe an das Zeitalter der Kata
komben erinnernden Andachtsübungen wurden die Schweſtern
geſtärkt. Es war notwendig, denn neue Drangſale ſtanden
bevor. Auf Butzers Drängen war beſchloſſen worden, die aus
Straßburg ſtammenden Schweſtern in ihre Familien, die prote

ſtantiſch geworden waren, zurückzubringen, die andern mit den
Reuerinnen zu vereinen und ſo das Kloſter aufzulöſen. Urſula
ahnte, was kommen würde. Sie verdoppelte ihre Mahnungen

zur Treue, ſie verſprach, alles zu tun, um Hilfe zu ſchaffen. Sie
trat am 24. Juni den mit der Durchführung des Planes be
trauten Kloſterherrn mutig entgegen und proteſtierte feierlich.
Man ſtörte ſich nicht an ihre Worte. Die Volksmaſſen ſtrömten
ins Haus. 3

3

Schweſtern wurden mit Gewalt hinausgezerrt.

Urſula ſtand da, untröſtlicher als Rachel. Denn hätte man ihre
Kinder vor ihren Augen ermordet, dann wäre ſie ihres ewigen

Heiles ſicher geweſen, denn alle waren damals ſo glaubenstreu.

Nun hatte man ſi
e fortgeſchleppt, um ſi
e

zu verführen. Urſula
blieb mit elf Schweſtern im Kloſter. Auf das Anſinnen, ſich zu

den Reuerinnen zu begehen, erklärte ſie, lieber als Märtyrin

ſterben zu wollen, als freiwillig ihr Kloſter zu verlaſſen. Da
ließ man ſi

e bleiben, aber das Vermögen und die Einkünfte
des Kloſters wurden ſo verteilt, daß für die Priorin und die elf
Zurückgebliebenen auch am Notwendigſten Mangel war. Sie
litten auch bitteren Hunger. Urſula, die bis dahin ſo verborgene

und zurückhaltende Priorin, unternahm nun in Sorge um die
ihr entriſſenen Kinder und in Schmerz um die Schmerzen der
ihr gebliebenen einen Schritt, den Straßburg nicht erwartet
hatte. Sie ſchrieb a

n

den Kaiſer. Unter dem 14. November
1530 traf die Antwort ein. Dem Kloſter wurden die alten
Freiheiten zuerkannt. Die Stadt Straßburg mußte nun aus
Furcht vor dem Zorn des Kaiſers nachgeben. Die Entführten
durften ins Kloſter zurückkehren. Gleich am erſten Tage kehrten

1
6

Schweſtern zurück. Von den andern, die von den Familien
noch feſtgehalten wurden, kehrten alle zurück bis auf drei. Dieſe
drei waren der Verführung erlegen. Urſula, überglücklich bei
der Rückkehr der Getreuen, konnte denen, die ſchwach geworden

waren, nicht zürnen, ſi
e

trauerte nur und betete. 5
0 Jahre

- 14*
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lang wurden auf ihre Anordnung hin beſondere Gebete für die
Bekehrung jener drei im Margaretenkloſter verrichtet.
Urſulas Kraft war erſchöpft. Was ſie gelitten und ge

tragen, was ſie gearbeitet und ſich geſorgt hatte für die Schwe
ſtern, iſ

t unbeſchreiblich, nur eins noch möge erwähnt werden.
Trotzdem der Verkehr mit katholiſchen Prieſtern dem Kloſter
aufs ſtrengſte verboten war, iſ

t

unter der Priorin Urſula keine
Schweſter ohne prieſterlichen Beiſtand geſtorben. Sie ſelbſt ge

ſtand auf ihrem Sterbebette, nachdem ſi
e ihre proteſtantiſchen

Verwandten, die ſi
e

d
a

noch verführen wollten, abgewieſen

hatte: „Niemals hätte ic
h all die Schmerzen, all die Angſt und

Bitterkeit, womit dieſe ſchreckliche lutheriſche Häreſie mein Herz
erfüllt hat, zu tragen vermocht, hätte Gott mich nicht beſonders
geſtärkt. Er allein weiß, was ic

h
alles getragen habe für den

Konvent und für die geiſtlichen Kinder, die mir anvertraut
waren. Möge der Herr ihnen und mir gnädig ſein, wenn wir
vor ihm erſcheinen. Ich hoffe, daß er mich bald von dieſem
traurigen Leben befreit, denn mein Geiſt ſehnt ſich nach dem
wahren Vaterlande und mein Leib verlangt nach der Ruhe des

Grabes. Seit langem iſ
t

mein Leben ein beſtändiges Sterben
geweſen; aber ic

h

bin aufrecht gehalten worden durch Jeſus,

der mein Gott und mein Erlöſer iſ
t

und deſſen Name

geprieſen ſei“).

§ 70. Suſanna Brünn, Priorin des Nikolauskloſters

zu Straßburg.

Die Dominikanerinnen des St. Nikolauskloſters zu Straß
burg hatten trotz aller Anfechtungen von ſeiten der Bürger

ſchaft und des Magiſtrates, trotz des ſchlechten Beiſpiels mancher
Welt- und Ordensprieſter und Nonnen tapfer und treu ihren
katholiſchen Glauben bewahrt bis zum Jahre 1591. Je länger
dieſe Standhaftigkeit währte, um ſo ärger entbrannte der Groll
der Prädikanten. Auf eine Beſchwerde des Konſiſtoriums hin,

daß noch immer drei Nonnenklöſter innerhalb des Bereiches .

der proteſtantiſchen Stadt Straßburg beſtänden, wurde im
Senat beſchloſſen, dieſe letzten Klöſter aufzulöſen, die Einkünfte

*) Buſſierre 96.
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zum Vorteil der Stadt einzuziehen und die Inſaſſen in die
Welt zurückzuſchicken. Schon ſeit fünfzig Jahren waren von
Zeit zu Zeit Ueberredungskünſte nicht geſpart worden, um die
Nonnen zum Abfall zu bringen. Obwohl die Niederlagen, die
die Prediger und Stadtväter dabei erlitten hatten, noch in aller
Erinnerung waren, wurde der Verſuch wiederholt. Zu Anfang

des Jahres 1592 hatten die Schweſtern viel auszuſtehen von
zudringlichen Abgeſandten, die noch einmal alle Drohungen und
Verlockungen anwandten. Dabei tat ſich vor allem ein Herr

Brünn) hervor, ein Verwandter der beiden Schweſtern Suſanna
und Katharina Brünn, von denen die erſte Priorin des Kloſters
war. Mit geradezu fanatiſchem Eifer ſuchte der Mann ſeine
Kuſinen zum Abfall zu bringen. Am 4. März kam er mit
einem ſchweren Packen Kleider ins Kloſter. Die breitete er
vor den Augen der beiden Ordensfrauen aus, machte aufmerkſam
auf die Schönheit und die Pracht der Gewänder und ſprach:

„Freut euch, der Senat hat in ſeiner väterlichen Güte euch frei
von den antichriſtlichen und gefahrvollen Gelübden, wozu man

euch verleitet hat, erklärt. Seid nicht ſo töricht, euch wie Eulen
in dieſe traurigen Schlupfwinkel einzuſchließen. Jetzt ſtehen
die Türen offen. Nehmt dieſe prachtvollen Gewänder eurer
verſtorbenen Mutter, zieht ſie an und kommt mit in die Stadt.
Benehmt euch, wie e

s Frauen eures Standes ziemt.“ Dabei
machte der Senator ſchon Miene, ſeinen Verwandten beim
Wechſeln der Kleider behilflich zu ſein. Allein dieſen gelang es,

aus dem Gemach zu entwiſchen, ohne ihm auch nur eine Antwort
gegeben zu haben.

Am folgenden Tag kehrten die Beauftragten des Senates
zurück. Diesmal in Begleitung der Stadtwache und der Ge
fängniswärter. Die Tore des Kloſters wurden eingeſchlagen.

Die Erklärung wurde verkündet, ſi
e

ſeien beauftragt, die

Priorin vor die Behörden der Stadt zu führen. Es gelang den
Schweſtern, Suſanna den Nachforſchungen der Häſcher zu ent
ziehen und a

n

einem abgelegenen Ort zu verbergen. Dafür
rächte ſich der ſaubere Verwandte dadurch, daß er in das Gemach
der Schweſter Katharina Brünn, die krank zu Bette lag, ein
drang. Wie raſend ſtürzte e
r auf ſie los, zwang ſi
e in ſeiner

*) Buſſierre 125 ff
.
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Gegenwart aufzuſtehen und weltliche Kleider anzuziehen. Dann
wurde ſie, zwiſchen zwei Soldaten ſitzend, auf einem Wagen

in die Wohnung des Herrn Brünn gebracht. -

Die zurückgebliebenen Ordensfrauen ſollten durch Hunger

nachgiebig gemacht werden. Die Türen und Tore, die dem
Verkehr mit der Außenwelt dienten, erhielten neue Schlöſſer.
Die Schlüſſel nahm der Magiſtrat in Verwahr. Das Kloſter
war ein wirkliches Gefängnis. Da man zudem alle Vorräte
hatte fortſchaffen laſſen, blieben die Schweſtern einzig auf das
angewieſen, was der Verwalter ihnen bot, und das war ſo ſpär

lich bemeſſen, daß ſi
e große Not litten.

Am 11. März wurde die Unterſuchung und das Verhör
der einzelnen Schweſtern erneuert. Nochmals Drohungen für
die, die treu bleiben wollten, Verſprechungen reicher Einkünfte,
jährlicher Renten für die, die abfallen und heiraten würden.

Die Priorin war in größter Sorge, denn ſi
e bemerkte, wie die

böſe Saat anfing Wurzeln zu ſchlagen, beſonders weil die
Schweſter Katharina Schenk auf die Seite der Stadt trat. Dieſe

Schweſter hatte ſeit langem eine Abneigung gegen die Priorin
gehegt, ſi

e

hatte den Geiſt demütigen Gehorſams verloren und
ſuchte nun Genoſſen, um den äußeren Abfall durch das Beiſpiel

anderer zu rechtfertigen. Die arme Priorin fühlte ſich machtlos
dieſer Schweſter gegenüber, denn was immer ſi

e ſagte, ſchien
jene nur noch mehr zu reizen. Am 8

. April ſollte die Auflöſung
des Kloſters erfolgen. Noch einmal wurden die Anerbietungen

gemacht, die einem weltlichen Gemüte die Zukunft roſig er
ſcheinen laſſen mußten; noch einmal die Drohung erneuert,

wer nicht austreten wolle, müſſe ſich in das Margaretenkloſter
begeben. Die Priorin beſchwor nun in der Angſt ihres Herzens
mit Ausdrücken innigſter Zärtlichkeit und treueſter Mutterliebe
alle, eingedenk zu ſein ihrer Gelübde, eingedenk zu ſein deſſen,

was dem Abfall folgen würde nach Ablauf dieſes kurzen flüch
tigen Lebens. Der Hinweis auf den kommenden Richter, die
Erinnerung a

n

den gekreuzigten Erlöſer hatten die Macht über
die Herzen der innerlich Abgefallenen verloren. Katharina
Schenk“) erklärte ſich öffentlich bereit, den Orden zu verlaſſen

und den neuen Glauben anzunehmen, ſieben Schweſtern folgten

*) Buſſierre 128.
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ihrem Beiſpiel. Ein furchtbarer Schlag für die gute, fromme
Priorin Suſanna. Daß Katharina Schenk den unſeligen Schritt
tun würde, hatte ſie vorausgeſehen; denn dieſe ungetreue Schwe
ſter hatte ſeit langem das Herz ihrer Priorin mit einem Dor
nenkranz umwunden. Wo aber ſieben andere der Rädels
führerin folgten, d

a fuhr ein ſiebenfaches Schwert durch ihr
Herz. Ein Wunder war es, daß der Schmerz ſi

e

nicht tötete.

Und ſi
e

hatte noch nicht ausgelitten. Bald rollte der Wagen
vor, der die Treugebliebenen fortſchaffen ſollte. Suſanna eilte

in die Kapelle, ſchloß den Tabernakel auf, nahm das Aller
heiligſte und barg es an ihrem Herzen. Da floß Balſam in die
grauſam ihr geſchlagenen Wunden. Schweigend fuhren die Aus
getriebenen durch die Straßen. Wehmut erfüllte ihr Herz beim

Abſchied von der Stätte, wo ſi
e

ſo lang Gott gedient und den
Frieden gefunden hatten; Sorge drückte ihr Gemüt nieder,
Sorge wegen der ungewiſſen dunklen Zukunft. Mitleid, Scham
und Bitterkeit überſtürzten ſich in ihrem Innern bei der Er
innerung a

n

den Abfall derer, die ſi
e bis dahin Schweſtern ge

nannt. Inmitten der Scheidenden ſaß Suſanna, die Priorin,

brennender war ihre Scham, glühender ihr Schmerz, tiefer ihre
Wehmut, aber auch feſter ihr Vertrauen auf Gott. Neue Kraft
durchſtrömte ihre Seele, ſo oft ſie das Ziborium feſter an die
Bruſt drückte. Das Allerheiligſte wollte die fromme Priorin
nicht zurücklaſſen im Kreiſe der ungeratenen Kinder, die e

s

gewiß vergeſſen haben würden. Sie wollte es nicht der Gefahr
ausſetzen, verunehrt zu werden von eindringenden Anders
gläubigen. So nahm ſi

e

e
s mit in das neue Heim. Sie trat

ein mit Gott in das Margaretenkloſter.
Im Margaretenkloſter fanden die Vertriebenen bei ihren

Ordensſchweſtern die liebevollſte, herzlichſte Aufnahme. Leider
war dieſer Troſt für Suſanna von kurzer Dauer. Ihr Leidens
weg ſchien jetzt erſt zu beginnen. Die Abtrünnigen lebten in

dem alten Nikolauskloſter in Saus und Braus. Um ihr Treiben

zu rechtfertigen, behaupteten ſie, jetzt nur öffentlich zu tun,

was die alte Priorin ſtets im geheimen getrieben habe. Bald
liefen denn auch in der Stadt die häßlichſten Gerüchte rund
von den Laſtern Suſannas. Seltſamerweiſe nahm ſich der
Stadtrat unaufgefordert dieſer Sache an. Seine Delegierten
kamen, um Suſanna zu vernehmen wegen Dinge, wozu dieſelben
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Delegierten die abgefallenen Ordensfrauen verleitet hatten.

Die Priorin war ſich ihrer Unſchuld bewußt, ſi
e

fürchtete die

Richter nicht, ſie verlor auch bei den häßlichſten Fragen die
Geduld und Selbſtbeherrſchung keinen Augenblick. Die Dele
gierten mußten abziehen, ohne einen Beweis für die Wahrheit
der Gerüchte gefunden zu haben. Die Verhöre wurden ver
ſchiedene Male wiederholt, aber mit demſelben Erfolg. Zuletzt
ließen jene Beſchützer des Rechtes Suſanna von zwei pro
teſtantiſchen Frauen in einer das Empfinden einer Ordensfrau
tief verletzenden Weiſe unterſuchen. Die beiden Frauen gaben

der Wahrheit die Ehre und erklärten offen die Unſchuld der
ſchwer Verleumdeten“).

Suſannas Kraft ſchien erſchöpft zu ſein, ſie erkrankte ernſt
lich. Da ließ man ſi

e in Ruhe. Kaum war ſie jedoch geneſen,

d
a begann die Verfolgung von neuem. Suſannas erſter Gang

aus der Krankenſtube hatte ſi
e ins Chor geführt. Vor dem

Allerheiligſten wollte ſi
e

ihren Dank ausſprechen für die Ge
neſung und für die überſtandenen Gefahren und Prüfungen.

Und eben dort wurde ſi
e

nun abgefaßt und mit Gewalt fort
geſchleppt und wie eine Verbrecherin ins Gefängnis geſperrt.

Das war hart, ja grauſam. Sie ſchmachtete im Gefängnis, bis
im November die Kälte in den Zellen für die noch leidende
Ordensfrau ſchier lebensgefährlich wurde. Da geſtattete der
Senat großmütig, daß ſi

e in einem Zimmer der Gefängnis

wärterwohnung ſich aufhalten durfte, doch wurde ihr zugleich

die Verpflichtung auferlegt, als Kinderwärterin und Magd der
Familie des Gefängniswärters zu dienen. Hart war Suſannas
Los, weil es ſie traf in der Stadt, deren höchſten Kreiſen ſie
entſtammte, wo ihre nächſten Verwandten im Senate ſaßen;

hart war es für ſie, die jahrelang dem altehrwürdigen Kloſter
St. Nikolaus als Priorin vorgeſtanden hatte, und doch trug ſie

e
s vier Jahre lang. Sie trug e
s

ohne Klagen, obwohl die
Arbeit ihr ſchwer fiel und die Frau des Gefangenwärters kein
Wort des Troſtes, ſondern nur Tadel und Verweis hatte. Su
ſanna wurde aufrecht gehalten durch das grenzenloſe Gottver
trauen, das ſie beſeelte und das ſi
e täglich nährte durch treue

Befolgung der religiöſen Uebungen, beſonders des Roſenkranz

*) Buſſierre 140.
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gebetes. Wenn auch die Beobachtung des Faſten- und Ab
ſtinenzgebotes ihr viel Spott eintrug, ſie ſchöpfte noch größeren
Troſt aus dem Bewußtſein, Gott treu zu dienen. Eine beſon
dere Freude erlebte ſi

e

a
n

den Kindern des Gefangenwärters.

Die unſchuldigen Kleinen verſtanden die Liebe, wenn auch nicht
das Leid ihrer Pflegerin, und vergalten Liebe mit treuer Ge
genliebe.

Gegen Ende des vierten Jahres erkrankte Suſanna. Die
Gefangenwärterfrau wollte eine Perſon, die ihr nur mehr eine
Laſt war, los ſein. Der Senat warf jetzt ſeine Maske a

b

und

offenbarte den wahren Grund der langen und harten Verfol
gungen. Er ſtellte der alten Priorin das Anſinnen, in allen
Formen des Rechtes auf den Konvent von St. Nikolaus zu ver
zichten, dann werde ſi

e wieder zu ihren Freunden nach St. Mar
gareta gebracht und könne dort in Frieden leben. Aber Su
ſanna entgegnete: „Macht mit mir, was euch gefällt! Laßt

mich im Kerker verfaulen, wenn ihr wollt, aber erwartet nicht,
daß ic

h

ein Werkzeug eurer Bosheit werde. Das Haus von
St. Nikolaus gehört mir nicht. Es gehört dem Orden, deſſen
unwürdiges Mitglied ic

h

bin. Ich werde mein Gewiſſen nicht
mit einem Diebſtahl belaſten im Augenblick, wo ic

h
vor dem

Richter erſcheinen muß“).
Sie wurde in die Elendenherberge geſchafft. Da lag ſi

e

zu Bett auf einem großen Saal zwiſchen lauter Andersgläubigen

der niedrigſten Stände. Sechs Monate verbrachte die arme

Frau in dieſer für ſie ſo peinlichen Umgebung, wo kein teil
nehmendes Herz für ſie ſchlug, wo kein tröſtender Blick ihr wurde,

wo kein freundliches Wort ihr geſagt wurde. Als ihr Zuſtand
ſich andauernd verſchlimmerte, verlangte das Perſonal des
Hoſpitals ihre Entfernung. Da endlich, als der Senat wirklich
nicht mehr wußte, wohin mit ihr, ließ er ſie in das Margareten

kloſter zurückbringen.

Hier erholte ſich Suſanna wider alles Erwarten ſchnell
zur größten Freude der Schweſtern, hier erlebte ſi

e

dann noch

die Freude, zwei von den acht Schweſtern, die einſt im Nikolaus
kloſter abgefallen waren und die ſo häßlich gegen ihre ehemalige

Priorin geredet hatten, reumütig zurückkehren zu ſehen. Sie

*) Buſſierre 144.
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widerriefen die ſchmählichen Verleumdungen, ſie taten Buße
und wurden wieder aufgenommen in den Schoß der Kirche und
den Verband des Dominikanerordens.

Die edle ſtandhafte Suſanna ſtarb im Frieden im Jahre
1602. Als nach vielen Jahren beim Begräbnis einer andern
Schweſter ihr Grab geöffnet wurde, entſtrömte ihm ein bal
ſamiſcher Duft. Das Kloſter war mehrere Tage davon erfüllt“).

§ 71. Die Vertreibung der Dominikanerinnen aus dem
Margaretenkloſter zu Straßburg.

Das Kloſter St. Margareta hatte ſich über hundert Jahre
ſeit Ausbruch der Reformation gehalten, obwohl e

s faſt ſtändige

Nachſtellungen und Bedrückungen von ſeiten des Magiſtrates

und der Bevölkerung der Stadt Straßburg erduldete und obwohl
die Aufnahme neuer Mitglieder zeitweiſe vollſtändig verboten
geweſen war. Als dieſes Verbot erlaſſen wurde, hatte ſich die
tatkräftige Priorin Urſula von Bock an Kaiſer Karl V

. ge

wandt. Dieſer hatte ihr die Vorrechte des Konventes, darunter
auch das der freien Aufnahme von Novizinnen von neuem be
ſtätigt. Aus Furcht vor einem Zwiſt mit dem Kaiſer nahm
daraufhin die Stadt ihr Verbot zurück; um jedoch nichtsdeſto
weniger ans Ziel zu gelangen, legte ſie den kaiſerlichen Befehl
dahin aus, daß nur Straßburgerinnen Aufnahme finden ſollten.
Straßburg aber war damals faſt vollſtändig proteſtantiſch.

Trotz all dieſer Schwierigkeiten hatte das Kloſter weiterbe
ſtanden, und e

s

ſchien gegen 1630 gar nicht in Gefahr baldigen
Ausſterbens zu ſein. Aber der Magiſtrat der Stadt dachte a

n

deſſen Auflöſung. Ob ihm dabei wirklich nur das Intereſſe

der Stadt, das er vorſchützte, vorſchwebte, oder ob dadurch nur
der ſtets gehegte Wunſch, das katholiſche Leben in Straßburg

zu erſticken, endlich verwirklicht oder doch der Verwirklichung

näher gerückt werden ſollte, läßt ſich nicht feſtſtellen. Genug, e
s

kamen wieder Drangſale über das ehrwürdige Haus, und dies
mal überaus harte.
Nach dem Bericht der alten Chronik wurde das Unglück

wunderbar angekündigt. Die Schweſtern des ehemaligen

*) Buſſierre 146.
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Kloſters St. Agnes, das vor den Mauern der Stadt gelegen
war, hatten bei ihrem Einzug in das Margaretenkloſter
ein wundertätiges Muttergottesbild“) mitgebracht. Als am
28. Januar 1633 die Schweſter Agnes Geßler davor knieend
betete, bemerkte ſi

e plötzlich, wie ſich deſſen Züge belebten. Die
Augen ſchauten mit einem unſagbar traurigen Blick die Nonne
an, dann entſtrömten ihnen Tränen, die über die Wangen und
Kleider des Bildes liefen. Erſtaunt, erſchreckt, rief die Schweſter
die übrigen Bewohner des Hauſes herbei. Alle wurden Zeugen

des wunderbaren Vorganges.

Die größte Furcht bemächtigte ſich der Genoſſenſchaft, denn
die Tränen der Mutter Gottes konnten nur Unglück bedeuten.
Wirklich kamen gegen Mittag desſelben Tages Delegierte des
Magiſtrates und meldeten, daß am 16. Januar beſchloſſen
worden ſei, das Kloſter zur heiligen Margareta abzureißen.

Als Grund wurde angegeben, das Haus grenze ſo nahe a
n

die
Stadtmauer, daß es im Fall eines Krieges für die Stadt eine
Gefahr bedeute. Die Nonnen müßten ausziehen, ſi

e würden
mit den Reuerinnen im Magdalenenkloſter vereinigt. Unaus
ſprechliche Trauer und Troſtloſigkeit bemächtigten ſich der armen
Schweſtern. Die Priorin erklärte: „Ich habe nicht die Macht,
mich den Plänen des Senates zu widerſetzen, aber ic

h proteſtiere

aus allen Kräften gegen die teilweiſe oder vollſtändige Zer
ſtörung des Konventes. Dieſes Haus gehört nicht der Stadt, wie

e
s nicht mir und nicht meinen Schweſtern gehört. Es iſt dem

Herrn geweiht. Ich bin unbeteiligt a
n

dem Sakrileg, das d
a

begangen wird. Der Magiſtrat von Straßburg wird e
s ver

antworten müſſen“).
Weder das Weinen der Schweſtern noch der Proteſt der

Priorin vermochte a
n

der Sache etwas zu ändern. Der Ent
ſchluß des Magiſtrates wurde durchgeführt. Nur eine halbe
Stunde vergönnte man den Schweſtern, um ihre Habſeligkeiten

zu packen. Die Zeit konnte freilich genügen, denn die Nonnen
waren ſo arm infolge der ſtändigen Erpreſſungen, daß bald das
wenige beiſammen war. Die Wagen kamen. Der Hausrat

*) Buſſierre bezeichnet es bald als image bald als statue. Es ſoll ſich
jetzt in der Kathedrale befinden. S. 160.

*) Buſſierre 151.
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wurde aufgeladen. Die Schweſtern ſtiegen ein. Das Kloſter
zur heiligen Margareta ſtand leer.

-

Eine alte Schweſter namens Barbara Meyer wollte ab
ſolut nicht vom Platz weichen. Sie warf ſich zu den Füßen des
großen an der Seite des Chores errichteten Kreuzes nieder
und ſchrie wie in Todesnöten: „Hier iſ

t

der Ort meiner Ruhe.
Ich habe ihn erwählt, als ic

h

die Gelübde ablegte. Weder
Hunger noch Durſt, weder Schläge noch Schwert noch Feuer
können mich davon trennen.“ Die Delegierten des Magiſtrates

befahlen den Stadtknechten, die „tolle Alte“ zu nehmen und

mit den andern fortzuſchaffen. Die Knechte gehorchten und
warfen die Halbtote wie einen Ballen auf den Wagen, der mit
dem Hausrat beladen war. Neunzehn Nonnen verließen ihr
liebes Heim, wo Gott ſeit Jahrhunderten treu gedient worden
war, wo ſeit Beginn der Reformation ſich die ergreifendſten

Szenen der Standhaftigkeit im Glauben abgeſpielt hatten. Auf
dem Weg ließ der Pöbel ſeinen Uebermut in groben Be
ſchimpfungen und ſchrecklichen Drohungen a

n

den wehrloſen
Frauen, die mit Tränen in den Augen ſchweigend auf den
Wagen ſaßen, aus. Der Ruf erſcholl, als der Zug ſich einem Fluß
näherte: „Ins Waſſer mit den infamen, verhexten Papiſten!
Fort mit ihnen für immer! Beſſeres verdienen ſi

e

nicht.“ Nur
mit Waffengewalt konnten die Soldaten den erregten Volks
haufen von der Ausführung dieſer Drohungen abhalten.
Zu St. Magdalena wurden die Dominikanerinnen freund

lich wie Schweſtern begrüßt, obwohl dieſes Kloſter nichts beſaß
als die Armut; denn der Magiſtrat hatte den Reuerinnen genau

ſo zugeſetzt wie den Dominikanerinnen. Aus dem Bruchſtück
einer im Jahre 1629 von den Reuerinnen dem Kaiſer über
ſandten Klageſchrift geht das hervor. Sie möge hier folgen,

d
a

durch ſi
e

die Chronik von St. Margareta beſtätigt wird.
„Der Magiſtrat von Straßburg hat uns gegenüber alle

Friedensbedingungen, wodurch verboten, jemanden auf Grund

der Religion zu beläſtigen, verletzt. Beſonders ſeit dem Jahre
1592 hat man uns auf tauſenderlei Weiſen beläſtigt und ge
quält, um uns zum Abfall zu zwingen... Nach der Zerſtörung des
Konventes St. Nikolaus in Undis hat ſich der Senat auf unſer
armes Haus geſtürzt. Wir waren hier zu elf. Die Delegierten
des Magiſtrates zwangen uns nacheinander einzeln vor ihnen im



Fünftes Kap. Hervorragende Ordensfrauen a. d. Periode der Verfolgung. 221

Sprechzimmer zu erſcheinen und haben uns angehalten, den
Ordensſtand zu verlaſſen. Sie verſprachen denjenigen, die ſich
dazu bereit fänden, ſechzig Florin und zwölf Sack Getreide jähr
lich. Und ſi

e fügten hinzu, daß ſi
e im Weigerungsfalle über

unſern Konvent dasſelbe Schickſal wie über den von St. Nikolaus
bringen würden. Ihre Drohungen waren ſchrecklich. Nur fünf
von uns blieben treu, die andern haben ihre Gelübde gebrochen,

und uns zwingt man, den Unſeligen das Getreide und die
Penſion, die man ihnen verſprochen hat, zu geben. Infolgedeſſen

ſind wir in das größte Elend gebracht; wir waren ſogar ge
zwungen, ein wenig Wein zu leihen, um beitragen zu können zur
Feier der heiligen Meſſe. Wir haben den Magiſtrat umſonſt
angefleht, uns von der uns aufgebürdeten unerträglichen Laſt

zu befreien. Wütend darüber, daß er uns nicht zur Verleug
nung unſers Glaubens bringen konnte, beſchlagnahmte e

r

eine

Summe von 1859 Florin, die dem Konvente die Herren Niko
laus Bietenheim und Heinrich Albrecht ſchuldeten. Dazu hat

e
r uns dieſe beiden Herren zu Kuratoren gegeben. Wir haben

unſere Klagen an die kaiſerliche Kammer zu Speyer gerichtet

unter dem 9
. April 1597. Die hat unter Androhung einer

Geldſtrafe von 1
0 Mark in Gold verordnet, die Zahlung der

Penſion an die Schweſtern, die den Konvent verlaſſen haben,

einzuſtellen. Aber weit entfernt, ſich um dieſen Auftrag zu küm
mern, ſind die Magiſtratsmitglieder lärmend am 9

. April 1598

in Begleitung einer Volksſchar in unſer Haus gekommen. Sie
haben unſere Schränke und Speicher erbrochen, zweihundert
Sack Getreide, das wir noch beſaßen, fortgenommen und das den
Apoſtaten, die ſich inzwiſchen verheiratet haben, anſtatt der Pen
ſion ausgeliefert. Die Schlüſſel unſers Speichers haben ſi

e

dem

Kurator übergeben. Der verfügt nun darüber . . . Seit drei
ßig Jahren hat man uns trotz unſerer Armut gezwungen, dieſe
Penſionen zu zahlen . . . Wir beſitzen nichts mehr. Man will
uns dahin bringen, daß wir vor Hunger ſterben. Wir fürchten,
daß man noch dazu ſchreiten wird, unſer Haus zu plündern und

zu zerſtören. Es werden alle Arten von Mitteln angewandt,
um hier die letzten Spuren der katholiſchen Religion zu ver
nichten. Im Jahre 1604 wurden trotz unſerer Schreckensrufe,
trotz unſerer Bitten und trotz unſerer Einſprache ſieben große

Tonnen mit Pulver für die Kanonen auf unſern Hof geſtellt.

"
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Sie befinden ſich noch dort. Im Jahre 1605 ſind die Tore des
Kloſters mit Gewalt geöffnet worden. Man drang bis in
unſere Zellen vor, alles durchſuchend . . .“)
Als die Dominikanerinnen von St. Margareta in das

Magdalenenkloſter der Reuerinnen überführt worden waren,

bildete letzteres den einzigen Ort in Straßburg, wo katholiſcher
Gottesdienſt gehalten wurde. Im Margaretenkloſter fing gleich
das Werk der Zerſtörung an. Verſchiedene Nebengebäude, die
ſo feſt gebaut waren, daß ſie für eine Ewigkeit beſtimmt ſchienen,

wurden niedergelegt. Doch kam e
s

nicht zum Abbruch von

Kloſter und Kirche. Das Gerücht lief rund, eine erhabene
Frauengeſtalt, von lichten Strahlen umfloſſen, ſchwebe oft ſicht
bar über den Mauern des Kloſters und ſegne die Gebäude.
Verſchiedene Proteſtanten bezeugten eidlich, dieſe Erſcheinung

bemerkt zu haben. Dem Schutze der Mutter der Barmherzig

keit ſchrieben die Dominikanerinnen e
s zu, daß das Kloſter er

halten blieb und daß ſi
e

nach vierjähriger Verbannung in ihr
liebes Heim zurückkehren durften. Die Rückkehr fand ſtatt in

der Oktav des Dreikönigenfeſtes 1637.

§ 72. Die Standhaftigkeit der Schweſtern.
Beim Ueberblick über die Periode läßt ſich ein Gefühl

der Wehmut nicht unterdrücken. Eine gewaltige und gewalt

ſame Umwandlung ging im Laufe dieſes Jahrhunderts mit dem
Dominikanerorden vor ſich. Die Reformation, die den größten

Teil des Gebietes, das die alte deutſche Ordensprovinz umfaßte,
dem Katholizismus abtrünnig machte, vernichtete auch eine
große Anzahl der Klöſter. In der Schweiz waren außer Katha
rinental nur folgende im Gebiete der alten Kantone gelegene

Klöſter übrig geblieben: Weeſen, Schwyz, Kazis und Wyl, wo
hin die Schweſtern von St. Gallen zogen. In Württemberg
gingen ſämtliche zugrunde, und doch war gerade dort die reichſte
Entfaltung des Frauenordens geweſen. Im Gebiete der
ſächſiſchen Provinz blieben, nachdem ſich im Jahre 1515 die
holländiſche davon abgetrennt hatte, nur ſehr wenige, wie Soeſt,

Galiläa im Kreiſe Meſchede und Halberſtadt. Am wenigſten

hatten die Klöſter im öſterreichiſchen Gebiete zu leiden. In

*) Buſſierre 153, 154.
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Bayern hingegen hatten manche Städte wie Nürnberg und
Augsburg das neue Bekenntnis angenommen und die Klöſter
wurden davon in Mitleidenſchaft gezogen. Welz-Ruef führen
43 Dominikanerinnenklöſter namhaft an, die durch die Re
formation untergingen“). Nicht alle ſind ohne Schuld der
Schweſtern untergegangen. Solche Schuld lag ſicher vor zu
Straßburg, zu Augsburg und zu Baſel. Allein eines wirkt
tröſtend, der Umſtand nämlich, daß den wenigen Ungetreuen

eine große Schar heldenmütiger Ordensfrauen gegenüberſteht,

die für ihren Glauben und Orden kämpften und duldeten und,

wenn gewaltſam der Heimat verwieſen, in fremden Klöſtern Zu
flucht ſuchten, um weiter Gott im Orden zu dienen. So ſuchten
und fanden in dem Kloſter Kirchberg Zuflucht drei Domini
kanerinnen aus dem aufgehobenen Kloſter Kirchheim, zwei aus
Wildberg vertriebene Schweſtern und noch vier aus Straß
burg. Als zu Augsburg das Margaretenkloſter abfiel, blieben
zwei andere treu, auch als ſi

e in den Jahren 1534 bis 1537
arg bedrängt wurden: St. Katharina, das den vertriebenen
Nonnen aus Medingen und Medlingen Schutz bot, und St. Ur
ſula, das heute noch beſteht. In Straßburg haben die getreuen
Schweſtern im Margareten- und Nikolauskloſter das ſchlechte
Verhalten der andern wettgemacht. Zu Soeſt führten die Ge
treuen neben dem proteſtantiſchen Fräuleinſtift ihr altes
Kloſterleben weiter.
So mannhaft ſtritten an manchen Orten die ſchwachen

Frauen für ihren Glauben und ihre religiöſe Ueberzeugung,

daß die Vertreter des Männerordens auf den allgemeinen Ver
ſammlungen ihnen ihre Hochachtung und Anerkennung nicht
verſagen konnten. Auf dem Generalkapitel des Jahres 1580 zu

Rom werden die Schweſtern des St. Margareten- und des St.
Nikolauskloſters zu Straßburg, ferner die zu Hochheim bei Worms,

und die zu Medingen gelobt wegen ihrer Treue im Glauben

und ihrer Stärke im Ertragen der Verfolgungen, und aufge
muntert, auch fernerhin dieſen Glaubenseifer und dieſe Leidens
ſtärke zu bewahren“). Die Schickſale der Schweſtern zu Straß

*) Die Klöſter, die ſpäter wieder eröffnet wurden, ſind nicht mitgezählt;
ferner iſ

t

die Aufzählung unvollſtändig, weil nur das Gebiet der alten und neuen

ſächſiſchen Ordensprovinz berückſichtigt iſ
t. –*) Monumenta Ord. Praed. X 199.
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burg wurden oben dargelegt. Die Nonnen zu Hochheim ver
mochten trotz ihres heldenmütigen Widerſtandes und ihrer zähen
Ausdauer nicht das Kloſter zu retten, ebenſowenig wie die
pflichttreuen Schweſtern des Katharinenkloſters zu Nürnberg.

Wie von kaum einem andern Kloſter ſoviel Segen auf die andern
zur Zeit der Erneuerung ausging, ſo hat auch kaum ein anderes
ein ſo ehrenvolles Ende genommen“). Eine beſondere Beach
tung verdienen hier auch die Klöſter zu Medingen und Med
lingen. In Medlingen hatte die echte Ordensreform argen
Widerſtand gefunden. Schon ſchien der Erfolg zweifelhaft. Da
trat 1475 Margareta Schleicherin, eine reiche, ernſte, fromme
Jungfrau aus Ulm ein. Sie wurde die Retterin der Obſervanz,

die zweite Stifterin des Kloſters, dem ſi
e

auch in materieller
Beziehung große Vorteile brachte. Dank des ſowohl zu Medingen

wie zu Medlingen herrſchenden guten Geiſtes ſetzten die Schwe
ſtern den Bemühungen des Herzogs Otto Heinrich von Pfalz
Neuburg, der 1542 abgefallen war, und nun auch ſeine Unter
tanen proteſtantiſieren wollte, den ſtärkſten Widerſtand ent
gegen. Es waren dieſelben Drangſale, die wir ſchon verſchie
dene Male beſchrieben haben, die auch über dieſe beiden Klöſter
hereinbrachen, die aber den Mut der Ordensfrauen nicht brechen
konnten. Zudem brannte am Dreifaltigkeitsſonntag des Jahres
1545 die Kirche zu Medlingen ab. Es wurde vermutet, das
Feuer ſe

i

gelegt worden. Im Juni 1546 wurden die Schweſtern
auf das Schloß nach Lauingen gebracht, konnten jedoch im Sep
tember zurückkehren. Die Einziehung des Kloſters mit ſeinen
Gütern und Stiftungen erfolgte 1549, wo die Schweſtern end
gültig vertrieben wurden. Sie fanden Aufnahme im Katha
rinenkloſter zu Augsburg. Als der Herzog Wolfgang Wilhelm
im Jahre 1614 zur katholiſchen Kirche zurückkehrte, d

a

kam auch

für Medingen und Medlingen eine beſſere Zeit. Der Herzog

ordnete an, daß alle Klöſter ſamt den dazu gehörigen Gütern
ihrem urſprünglichen Zweck zurückgegeben würden. Da zogen

denn im Jahre 1616 Dominikanerinnen vom Katharinenkloſter

zu Augsburg nach Medingen und errichteten dort wieder den
alten Konvent. Medlingen jedoch ging a
n

die Dominikaner
über, die dort erſt im Jahre 1651 eine Niederlaſſung eröffneten.

*) Welz-Ruef III 285.
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Das war gewiß ein kleiner Lohn für das große Verdienſt der
ſchwer geprüften Ordensfrauen. Nicht allen iſ

t

in dieſer Weiſe
hier auf Erden ſchon gelohnt worden. Aller Getreuen An
denken ſteht jedoch in Ehren. Und Frauen wie Urſula Bock und
Suſanna Brünn dürften niemals der Vergeſſenheit anheimfallen.
Manche ihrer Ordensſchweſtern zeichneten ſich in derſelben Weiſe
aus, ſo zu Nürnberg die letzte Priorin des Katharinenkloſters
Kordula Knorr, die am 26. Juni 1596 ſtarb, und zu Augsburg
Suſanna Ehingerin, die dort das Katharinenkloſter von 1543
bis 1583 als Priorin leitete.
Nachdem die alte Chronik“) von ihr berichtet hat, wie ſi

e

mit Hilfe des ſeligen Petrus Caniſius eine ſchärfere Kloſter
zucht einführte und wie ſi

e im Jahre 1582 am 4
.

Oktober „ein
großes Betrübnis und Herzensleid“ empfand, weil während des
Abendtiſches die Frau Anna Jacobäa Fuggerin heimlich das
Kloſter verließ, fährt ſie fort: „Im Jahre 1583 legte die Frau
Priorin Suſanna nach einer faſt 39jährigen Regierung alters
halber die Prioratslaſt ab und ſtarb im folgenden Jahre darauf
den 24. Dezember 1584 im 96. Jahre ihres Alters und 83. der
heiligen Profeß. Sie war eine Frau von großem Verſtande,
Klugheit und Beredſamkeit. Dabei leuchteten a

n ihr hervor
ein unbeugſamer Starkmut und andere heroiſche Tugenden. Ihre
Liebe zu Gott und den Nebenmenſchen, ihr Glaube und ihr
Vertrauen waren ſo groß, daß ſie eher alle Augenblicke zu ſterben

bereit war, als a
n ihrer Perſon oder an ihren Untergebenen

etwas zu geſtatten, was wider Gott, wider Gewiſſen, wider
Religion oder wider die klöſterliche Zucht zu laufen, auch nur
einen Anſchein hatte. Daher hat ſie in ihrer langen Priorats
verwaltung während jener trüben Zeiten unter dem Beiſtande
der göttlichen Gnade manchen harten Sturm unbeweglich als
eine heldenmütige Verfechterin der wahren Religion und Hand
haberin der klöſterlichen Zucht ausgehalten und zum größten

Nutzen und Troſt ihres bedrängten Konventes großmütig ver
trieben, bis ſi

e

endlich reich a
n

Verdienſten im hohen Alter
von Gott gnädig abberufen wurde, um das Zeitliche mit dem
Ewigen zu vertauſchen.“

-

*) Welz-Ruef II 238. --------
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 15



Fünfte Periode
1616–1716.

Rus der Zerrüttung und Srſchöpfung zu neuem Leben.

Erſtes Kapitel.

Lage des Geſamtordens und der deutſchen
Provinz.

§ 73. Die heilige Roſa von Lima.

er bedeutende Verluſt, den die heilige Kirche durch
die Reformation in Deutſchland erlitt, wurde aus
geglichen durch die Eroberungen, die die Miſſionare

- im fernen Indien und in Amerika machten. Scharen
weiſe zogen die mutigen Apoſtel in dieſe neuerſchloſſenen weiten
Gebiete, und außerordentlicher Segen begleitete ihre Arbeiten.
Auch dem Orden des heiligen Dominikus ward auf dieſe Weiſe
eine Entſchädigung zuteil. Gingen ihm in Deutſchland zahlreiche
Konvente verloren, ja büßte er die ganze ſächſiſche Provinz ein,
ſo entſtanden ihm in der neuen Welt neue blühende Provinzen.
In Amerika allein wurden 11 Ordensprovinzen errichtet; im
fernen Oſten aber erblühte die edelſte aller Provinzen, die dem
Orden die meiſten Seligen geſchenkt hat, die Provinz des heiligen

Roſenkranzes auf den Philippinen, die ſich die Miſſionierung von
Oſtaſien zur Aufgabe ſtellte. Für den weiblichen Teil des
Dominikanerordens ſchien man auf einen Erſatz in der neuen
Welt oder im fernen Oſten Aſiens nicht rechnen zu dürfen, denn
Klöſter des zweiten Ordens paſſen nicht in Gebiete, die eben
die erſten Miſſionare ſahen. Trotzdem erhielt auch der weibliche
Zweig des Dominikanerordens eine Entſchädigung. Vier Do
minikanerinnen jener neu erſchloſſenen Gebiete ſind auf die

“ Altäre erhoben worden, es ſind freilich keine Nonnen des be
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ſchaulichen zweiten Ordens, ſondern Mitglieder des dritten
Ordens. In der glorreichen Märtyrerſchar, die den ſeligen
Alfons Navarrete zum Anführer hat und die den Boden Ja
pans mit Strömen von Chriſtenblut rötete, befanden ſich drei -
Dominikanerinnen. Ihre Wohnung, ihre Güter, ihre Kräfte
hatten dieſe ſtarkmütigen Frauen den Dominikanermiſſionaren
zur Verfügung geſtellt, um ihnen das ſchwere Werk des Apoſto

lates zu erleichtern. Alle drei erlitten für ihren Glauben und
um ihrer Liebe zum Orden willen den qualvollen Martertod).
Die königliche Prinzeſſin Magdalena Quiota und die fromme
Witwe Franziska Bizzocca wurden im Jahre 1627 gemartert,

ein Jahr ſpäter folgte ihnen in den qualvollen Tod die achtzig
jährige Jungfrau Luiſe nach. Pius IX. ſprach alle drei mit
vielen Gefährten aus dem erſten und dritten Orden am 7. Juli
1867 ſelig.

Amerika ſchenkte dem Orden eine der lieblichſten Blüten
in der heiligen Roſa von Lima. In dieſer jugendlichen Ter
tiarin des Dominikanerordens entfaltete die neue Welt ihren
ganzen Zauber. Roſa iſ

t

eine Geſtalt ſo himmliſch rein, ſo

heroiſch ſtark, daß ſi
e unwillkürlich a
n

eine heilige Agnes er
innert. Am 20. April 1586 zu Lima geboren, ſtarb ſi

e dort am
22. Auguſt 1617. Trotz der verſchiedenartigſten Bemühungen ihrer
Verwandten und Freunde fand Roſa keine Aufnahme in einem
Kloſter. Sie blieb in der Welt. Mit dem ſchwarz-weißen Ge
wande der Tertiarinnen bekleidet, lebte ſi

e

bei den Jhrigen;

nur die letzten Jahre verbrachte ſi
e in einer bekannten Familie.

Glühender Bußeifer und innigſte Gebetsglut treten als beſon
dere Gnadenmerkmale an Roſa hervor. Der Ausgelaſſenheit,

der Grauſamkeit der ſpaniſchen Entdecker ſtellte ſi
e in ihrem

harten Bußleben die chriſtliche Wahrheit mahnend vor Augen.

Der Verweltlichung, dem Verſinken ins Irdiſche ſtand ihr Gebets
flug gegenüber. Harte, faſt abſchreckende Bußwerke hat dieſe
zarte Jungfrau geübt, die Jahre hindurch einen mit ſpitzen
Nägeln beſchlagenen Metallreifen unter dem Schleier auf dem
Kopf trug und nachts einige Augenblicke Ruhe ſuchte auf einem
Lager von Scherben. Innig, faſt bezaubernd ſchön nimmt ſich

*) Schweighofer P
,

Die hundertundzwölf Märtyrer aus der Ordens
familie des heiligen Dominikus. 210 ff

.
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ihr Gebetsleben aus, das die ganze Pracht des ſüdlichen Klimas
in ſeinen Bereich zu ziehen ſuchte. Blumen und Bäume, Vögel und
Schmetterlinge wetteiferten mit der liebeglühenden Jungfrau,

die im Garten ihres Vaters ſich eine kleine Klauſe errichtet
hatte, im Lobe des Schöpfers. Was die heilige Katharina von
Siena in Italien geweſen, das mußte Roſa in Amerika ſein, ein
Opfer der Liebe und Sühne. Mit 31 Jahren hatte ſi

e ihre
Aufgabe vollendet. Ihre Kräfte waren aufgezehrt vom Feuer
der Liebe, vom Eifer der Sühne. Im Jahre 1668 ſprach Papſt
Klemens IX. ſie ſelig; drei Jahre ſpäter erklärte Klemens X.

ſi
e heilig und ernannte ſi
e zur Schutzpatronin ihres Heimat

landes Peru“).

Welchen Anteil die deutſchen Dominikanerinnen a
n

der
Verherrlichung ihrer amerikaniſchen Schweſter nahmen, beweiſt
die Tatſache, daß im Kloſter St. Urſula zu Augsburg das Bild
der ſonſt hoch in Ehren ſtehenden gottſeligen Margareta Ebner
übermalt wurde, um Raum zu gewinnen für die Darſtellung der
heiligen Roſa von Lima. Erſt als im Jahre 1914 die ſchadhaft
gewordenen Bilder im Chor zu St. Urſula erneuert werden
ſollten, kam das alte Bild der guten Margareta Ebner wieder
zum Vorſchein. Die Schweſtern von St. Urſula waren ein
ſtimmig gegen eine erneute Uebermalung des altehrwürdigen
Bildes.

§ 74. Die Entwickelung der äußeren Verhältniſſe in Deutſchland.

Aus der religiöſen Spaltung Deutſchlands entwickelten ſich
derartig ſpannende Gegenſätze, daß ein dreißigjähriger Krieg

nicht hinreichte, um die vollkommene Auslöſung zu bieten. In
den Jahren 1618–1648 war Deutſchland im Innern wild zer
riſſen, von außen hart bedrängt, durch eigene Schuld geſchwächt

und durch die Bosheit der Feinde gedemütigt. Dreißig lange

Jahre tobte der Kampf mit wechſelndem Kriegsglück. Gewaltige
Schlachten wurden geſchlagen, Friedensſchlüſſe unterzeichnet,

allein ſi
e

hatten keine Kraft und keine Dauer, bis endlich der
weſtfäliſche Friede zuſtande kam. Die Urſache des Kampfes lag,

*) Maſſon, Sainte Rose 348.
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ſoweit Deutſche gegen Deutſche unter Waffen ſtanden, auf reli
giöſem Gebiete, es war ein Ringen zwiſchen Katholizismus und
Proteſtantismus um die Oberhand; freilich die fremden Völker
griffen aus politiſchen Gründen ein. Deutſchland trug als Schau
platz der Kämpfe die ganze Laſt des Krieges. Es ward verwüſtet
von den einheimiſchen Söldnern, die gegeneinander kämpften,

und von den Schweden und Franzoſen, die widerrechtlich einge

drungen waren. Zudem bedrohten die Türken Oeſterreich; und
Elſaß-Lothringen hatte auch nach dem Friedensſchluß noch be
ſtändig von den eroberungsſüchtigen Nachbaren zu leiden. Städte
wie Magdeburg, Heidelberg wurden erobert, geplündert oder gar
eingeäſchert. Unzählige kleine Ortſchaften lagen verwüſtet.
Die Klöſter teilten in den Städten und Ortſchaften das Los der
Umgebung, ja meiſt hatten ſi

e

noch mehr zu leiden als die
übrigen Beſitzungen. Der religiöſe Gegenſatz ſchärfte ſich an
ihnen zu. In ihren Mauern wurden reiche Schätze vermutet;
ihre Inſaſſen waren wehrloſer als die andern. Bei Plün
derungen und Zerſtörungen traf die Klöſter zuerſt die Reihe.
Schlimmeres Los als die in Städten und Ortſchaften gelegenen

hatten die alleinſtehenden Klöſter zu befürchten. Ihnen fehlte
jeglicher Schutz. Es iſt nicht zu verwundern, daß die alten
Chroniken ſo oft melden von der Flucht, die einſam wohnende
Nonnen ergriffen beim Herannahen der Söldnerheere. So lieb
ihnen auch ihr Heim war, ſie mußten e

s verlaſſen, wollten ſi
e

nicht Ehre und Leben aufs Spiel ſetzen. Bei den Einquar
tierungen, die dem Kloſter viele Auslagen auflegten, die alle
Ordnung und Ruhe ſtörten, wurde nicht viel Unterſchied entdeckt
zwiſchen den einheimiſchen Söldnern und den Schweden und
Franzoſen. Es war dieſelbe Roheit, dieſelbe Zerſtörungswut,

dieſelbe Zügelloſigkeit. Alle Klöſter, auch die ſonſt vom Kriege
verſchont blieben, wurden durch die wiederholten Forderungen

hoher Kriegskontributionen arg bedrängt. Verwüſtete, ver
laſſene, verarmte, ausgeplünderte Klöſter waren keine Selten
heit in dieſer traurigen Periode.-

Die wahre Reformation, die auf dem Konzil von Trient
heilſame Verordnungen zur Hebung des chriſtlichen Lebens, vor
allem unter den Ordensleuten, erlaſſen hatte, nahm trotz all
dieſer äußeren Wirren ihren Fortgang. Manches Kloſter, das in

den Tagen der Glaubenserneuerung durch äußeren Zwang von
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der alten Strenge abgekommen war, kehrte zu ihr zurück. Be
fremdend berührt jedoch, daß gerade in dieſer Periode in der

Kirche eine Richtung ſich Bahn bricht, die im Gegenſatz zu früher
in der Religion das Schöne betont und die religiöſen Uebungen
den Menſchen angenehm zu geſtalten ſucht. Ein anderer Stil
im Bau, eine andere Art Wände und Decke zu zieren, eine fremde
Pracht beim Gottesdienſt finden Eingang. Die ſtrenge Gotik
wird von der Renaiſſance und dem Barockſtil abgelöſt. Die
Figuralmeſſe tritt an die Stelle des ſchlichten Chorals. Aus
Italien kam die Anregung und das Vorbild. In Deutſchland
fanden dieſe Beſtrebungen willkommene Aufnahme, weil der
Proteſtantismus, zumal der Kalvinismus, mit eiſiger Strenge

gegen alles Stimmungsvolle in der Religion und gegen alles
das Gemüt Anregende im Gotteshauſe vorging. Im Gegenſatz
dazu bemühten ſich die Katholiken, ihren Gottesdienſt möglichſt

feierlich und anregend zu geſtalten und die Gotteshäuſer in
Stätten umzuwandeln, wo der Menſch das Elend des Krieges

und die Not der Zeit vergeſſen konnte.
Die Dominikanerinnen nahmen teil an den ſchrecklichen

Prüfungen jener Periode und auch an den Tröſtungen der neuen
Richtung auf religiöſem Gebiete. Manches Kloſter des Ordens
ging zugrunde, weil die Mittel fehlten, das ausgeplünderte, ver
wüſtete Haus neu auszuſtatten oder gar ein eingeäſchertes neu
erſtehen zu laſſen. Andere Niederlaſſungen überdauerten in
äußerſter Armut dieſe Zeit, um ſich in der folgenden Periode zu

erholen. Die Niederlaſſungen in Elſaß-Lothringen gingen an
Frankreich über. -

In einigen Häuſern begann unter dem Einfluß des Tri
dentinums die innere Erneuerung. An dem äußeren Umſchwung

auf religiöſem Gebiete nahmen alle ausnahmslos teil. Wenn
die alten gotiſchen Dominikanerkirchen auch nicht immer ab
geriſſen und durch Barockbauten erſetzt wurden, ſo wurde wenig

ſtens das Innere dementſprechend umgeändert und mancher
Barockaltar in eine nicht paſſende gotiſche Umgebung hinein
gezwängt. Beim Chor und Gottesdienſt am Altar wurde viel
fach eine übergroße Pracht entfaltet. Wo die Armut keinen
echten Schmuck erlaubte, trat Flitter an die Stelle. Trotzdem
finden ſich viele echte Tugendſeelen in den Reihen der Schweſtern
auch in dieſer traurigen Zeit.
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§ 75. Verordnungen der Generalkapitel für die Schweſtern.

Die verſchärften Vorſchriften, womit der heilige Papſt

Pius V. und die Kongregation den Stand der Ordensfrauen zu
heben ſuchten, wurden im vorigen Kapitel angeführt. Papſt

Klemens VIII. ging in ſeinen Beſtimmungen noch weit über
die angeführten hinaus. Das Generalkapitel des Ordens vom
Jahre 1601 nahm dieſe Beſtimmungen auf“). Sie betreffen in
erſter Linie die Klauſur. In jedem Kloſter darf nur ein Sprech
zimmer ſein, nur eine größere Anzahl von Nonnen kann mehrere
rechtfertigen. Ganz genau wird die Art der Gitter feſtgeſetzt, die
anzubringen ſind. Das Fenſterchen, wodurch die Kommunion
gereicht wird, darf nur eine Hand breit und eine halbe Hand
hoch ſein. Die Beſtimmungen über den Beſuch ſind bedeutend
verſchärft. Will z. B. ein Ordensmann ſeine leibliche Schweſter,
die als Nonne im Kloſter weilt, beſuchen, ſo genügt weder die
Erlaubnis des Biſchofs, noch die der Ordensoberen, denen das
Kloſter unterſteht; er muß Erlaubnis von der Kongregation

haben. Der Beichtvater darf keine Geſchenke von den Schweſtern
annehmen, ja für gewöhnlich nicht mal eine Stärkung im Kloſter
nehmen. Von neuem wird auch eingeſchärft, daß in jedem

Kloſter nur eine dem Vermögensſtande entſprechende Anzahl
von Schweſtern leben darf. Ohne Erlaubnis der Kongregation

dürfen keine Mädchen zur Erziehung ins Kloſter genommen wer
den. In 40 Paragraphen wird ſo die äußere Disziplin ver
ſchärft. Die Väter des Kapitels fügen eine ernſte Mahnung an
alle Oberen bei, über die treue Durchführung zu wachen. Die
Beſtimmungen ſollen in die Umgangsſprache überſetzt und jedem
Frauenkloſter mitgeteilt werden.
Allgemeine Durchführung fanden dieſe Beſtimmungen

nicht, daß jedoch der Verſuch gemacht wurde, beweiſt eine Kom
miſſion des Generalkapitels vom Jahre 1618. Darin wird der
Pater Thomas Marinus beauftragt, die Nonnen von St. Ka
tharinental bei Dießenhofen zur Klauſur und Befolgung der
Ordensvorſchriften anzuhalten. Wenn die Schweſtern ſich be
harrlich weigern, ſoll er ſie aus der Jurisdiktion des Ordens ent
laſſen und dem Biſchof überweiſen“). Das Generalkapitel vom

*) Monumenta Ord. XI 23–29. –*) A. a. O. XI 304.
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Jahre 1694 beſchäftigte ſich wieder eingehend mit den Domini
kanerinnen“). Zuerſt wird betont, daß die Verordnungen der
Kapitel, ſoweit ſie dem Stand der Schweſtern entſprechen, auch
für ſie verpflichtend ſeien. Die Provinzialoberen ſollen deshalb
ſolche Beſtimmungen überſetzen laſſen und den Nonnen mit
teilen. Für die Klöſter, worin die ſtrenge Obſervanz bezüglich
der Abſtinenz noch nicht eingeführt ſei, ſollen die Priorinnen
dafür ſorgen, daß den Schweſtern, die ſolche Strengheiten halten
wollen, die entſprechende Nahrung verabreicht werde. Die Prä
laten und Beichtväter ſollen jenen Schweſtern kein Hindernis

in den Weg legen. Die Vorſchriften bezüglich der Klauſur
werden neu eingeſchärft, und den Oberen wird die Sorge für die
genaue Durchführung zur Pflicht gemacht.

Jedes Kloſter ſoll eine genügende Anzahl Laienſchweſtern
aufnehmen, damit keine Mägde notwendig ſeien. Für den Fall,

daß ſolche jedoch unentbehrlich ſeien, ſoll Sorge getragen werden,

daß ſi
e

ein religiöſes Leben führen und keine Uneinigkeit ver
anlaſſen. Sie müſſen ſtets in der Klauſur bleiben. Wenn
Mädchen zur Erziehung ins Kloſter genommen werden, ſo ſoll
ihnen, wenn möglich, ein beſonderer Teil des Hauſes zugewieſen
werden, wo ſie, getrennt von den andern Kloſterbewohnern, unter
der Leitung einer oder zweier Schweſtern unterrichtet und er
zogen werden. Beſonderer Nachdruck wird auf eine kernige
religiöſe Bildung gelegt. Alles weltliche eitle Flitterzeug ſoll
vermieden werden“). Ein ſeltſames Licht wirft auf den Zuſtand
der Frauenklöſter eine Beſtimmung, die das Maskieren und
das Anlegen von Männerkleidung den Nonnen ſtrengſtens unter
ſagt. Unter Strafe der Abſetzung wird den Priorinnen ver
boten, ſolchen Unfug zu irgendeiner Zeit zu geſtatten. Es han
delte ſich wahrſcheinlich um Faſtnachtsfeiern.

In dem Generalkapitel von 1721 kehren die Beſtimmungen
über die Verpflichtung der Kapitelsverordnungen für die
Schweſtern und die Mahnung a

n

die Oberinnen, den Schweſtern,

*) Monumenta Ord. XIII 290. – *) Schon die Kapitel von 1644 und
1650 hatten darüber ſtrenge Verordnungen erlaſſen. Auch Kinder vom höchſten

Adel durften keine ſeidenen Kleider tragen. Das Haarkräuſeln war verboten,

aller Schmuck, einfache Ohrringe ausgenommen, unterſagt. Monumenta XII
106 295.
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die ſich an die ſtrengen Vorſchriften der Abſtinenz halten wollen,

behilflich zu ſein, wieder. Als dritte Verordnung wird die Ar
mut eingeſchärft und erinnert an die Beſtimmungen des Papſtes

Klemens VIII. über das Geſchenkmachen“).
Auf dem Generalkapitel 1656 wurde dem Provinzial der

deutſchen Provinz verboten, in ſolchen Klöſtern des dritten
Ordens, die auf dem Lande oder in Vorſtädten lägen, wo das
reguläre Leben nicht gehalten werden könne, neuen Mitgliedern

den Ordenshabit reichen zu laſſen“). Die ſonſtigen Beſtimmungen
der Generalkapitel jener Zeit, ſoweit ſie die deutſche Ordens
provinz beſonders betreffen, beſchäftigen ſich meiſt mit der Ret
tung der Kloſtergüter von aufgehobenen Nonnenklöſtern, ſo mit

denen von Haigerloch, Stetten, Zimmern, Weildorf"), Libenau,
Hochheim, St. Lambert bei Speyer“). Dadurch erinnern auch
die Generalkapitel an die traurige Lage der Dominikanerinnen

in Deutſchland. Nur geringen Troſt gewährt die Nachricht, daß
auf dem Kapitel vom Jahre 1721 die Klöſter des dritten Ordens

zu Osnabrück und Heidelberg dem Orden inkorporiert wurden“).

Zweites Kapitel.

Weitere Bedrängniſſe.

§ 76. Das Kloſter St. Agnes zu Freiburg.

Das Kloſter St. Agnes zu Freiburg war eine ſehr alte
Niederlaſſung. Im Jahre 1264 kam „die ſelige Mutter Bertha“,
die einem edlen Geſchlechte im Elſaß entſtammte und zu Breiſach
ſchon eine Kloſtergründung verſucht hatte, mit ihren Ge
fährtinnen nach Freiburg und ſtiftete dieſes Kloſter. Nachdem

ſi
e

4
0 Jahre ein Leben der Frömmigkeit und Abtötung geführt

hatte, ſtarb ſi
e im Rufe der Heiligkeit. Ihr Leben von P. Jo

hannes Meyer, dem begeiſterten Vorkämpfer der Reform ge
ſchrieben, ging verloren“). In ihrem Geiſte dienten ihre Töchter
Gott zu St. Agnes, bis die Stürme des dreißigjährigen Krieges

über Freiburg dahinfuhren, das Kloſter in Mitleidenſchaft
zogen, ja ihm zuletzt den Untergang bereiteten.

*) Monumenta XIII 395. –*) A. a. O. XII 415. –*) A. a. O. XI 206.
–*) A. a. O. XII 131. – *) A. a. O. XIII 404. – °) F. D. A. XII 297.



234 Zweites Kapitel. Weitere Bedrängniſſe.

Die am 17. Mai 1630 erwählte Priorin von St. Agnes,
Schweſter Apollonia Cabeliſin hat uns die letzten Schickſale des
Kloſters und der Schweſtern als Augenzeugin geſchildert“). Als

ſi
e ihr ſchweres Amt antrat, lebten nur mehr 12 Chorfrauen und

4 Laienſchweſtern im Hauſe, und dieſe wenigen Inſaſſen hatten
nicht genug zu leben. Im Jahre 1632 wurde die Not ſo groß,
daß die Schweſtern ſich gezwungen ſahen, einen Teil ihrer wert
vollen Kirchenſachen, ja ſelbſt ihre Roſenkränze und Profeßringe

zu veräußern, nur um Brot zu kaufen. Und ſi
e

kauften das

rauhe Haferbrot und konnten nicht ſo viel erhalten, um den
Hunger fernzuhalten.
Da das Kloſter vor der Stadt lag, ſo mußten die Ordens

frauen jedesmal, wenn eine feindliche Armee heranrückte, in

die Stadt fliehen, ſo in den Jahren 1632 und 1634, als die
Schweden kamen. Von 1634 bis 1636 herrſchte beſtändige Hun
gersnot. Auch die bis dahin noch bewahrte Monſtranz wurde
jetzt veräußert. Ein ganzes Jahr begnügten ſich die Schweſtern
mit Haferbrot und litten großen Mangel. Noch im Jahre 1638
erbarmten ſich die im Kloſter einquartierten Soldaten der dar
benden Ordensfrauen und gaben ihnen von ihrem Brot mit;

freilich waren dieſe Wohltäter den Schweſtern nicht angenehm,

denn ſi
e

verwüſteten gar vieles im Innern des Hauſes.
Im Jahre 1642 tauchte der Plan auf, die außerhalb der

Stadtmauer gelegenen Klöſter zu zerſtören, um ſo den die Stadt
oft bedrängenden Feinden günſtige Stützpunkte zu nehmen.

Damit drohte dem Kloſter St. Agnes der Untergang. Im Jahre
1644 wurde der Plan ausgeführt. Trotz aller Bitten der be
drängten Ordensfrauen wurden verſchiedene Klöſter, darunter
auch St. Agnes, unterminiert. Und als am 25. Juni desſelben
Jahres die bayeriſche Armee gegen die Stadt zog, wurden die
Minen angezündet. Was bei dieſer Gelegenheit nicht in die Luft
flog, wurde in Brand geſteckt. Am 29. Juni war das altehr
würdige Kloſter der Dominikanerinnen eine Ruine, die nicht
mehr aufgebaut werden ſollte.

Den Schmerz der Ordensfrauen um ihr Kloſter verſteht
man bei Leſung der herrlichen Schilderung, die die letzte Priorin
bei dieſer Gelegenheit von ihrem Kloſter entwirft. „Es iſt ein

*) F. D. A. XIII 229 ff.
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ſchönes, luftiges, großes und geſundes Kloſter geweſen, mit nütz
lichen Kraut- und Obſtgärten. Mitten durch das Kloſter lief
ein großer Bach, gleich am Kloſter war ein großes Stück Reben,

vor dem Kloſter ein großer, ſchöner Hof, darauf Gaſt-, Geſind
und Pfründhaus, Scheuern, Trotten, vier Viehſtälle und Wagen
ſchuppen, alles gar nützlich gebaut. Im Kloſter war ein ſchöner,
großer Chor und äußere Kirche. Aus dem Chor kam man eine
Stiege hinauf auf das Dormitorium; dieſes hatte nach der Länge

auf beiden Seiten vierundzwanzig Zellen, eine gegen die andere,

in gleicher Größe. Auf der rechten Hand hatte es einen Gang
hinaus, über der Konventsſtube noch ſechs Zellen auf beiden
Seiten, in denen die Laienſchweſtern wohnten. Unter dem
Dormitor der Länge nach, wie man oben zum Chor hinaus
ging, war die Sakriſtei, darin ein Gewölbe; an der Sakriſtet
lag das Kapitelhaus, daran der Speisgarten und das große
Sommer-Refektorium; außer demſelben zur rechten Seite lag

die Konventsſtube, ſi
e war hübſch viereckig und groß. Daneben

befand ſich die Küche, Küchenſtüblein und Kämmerlein. Aus der
Kirche gingen zwei Türen, eine in den Kreuzgang, die andere

in die Sakriſtei. Aus dem Kreuzgang kam man an alle genannten

Orte. Aus dem Kreuzgang kam man auch auf das Kornhaus.
Auch waren im Kreuzgang zwei alte Krankenſtüblein. Die
Pforte des Kloſters war oberhalb des Chores zwiſchen den Red
fenſtern. Im Sprechhaus befanden ſich zwei Sprechſtuben über
einander. In einem beſonderen Gebäude war das Priorat nebſt
zwei Stuben und zwei Kammern, eine Küche oben auf, darunter
ein luftiges, nützliches Waſchhaus und Backhaus, ſo daß man

im Trocknen alles waſchen konnte. Dabei lag auch das Bad
und Schröpfſtüblein. Von dieſen kam man oben durch einen
Gang in ein anderes beſonderes Haus. Da waren obenauf
zwei Krankenſtuben und drei Kammern, unten die Kranken
küche, das Werkhaus und Milchhaus, über der Kellerei ein Ueber
fang und darunter der Keller, welcher gewölbt und nützlich war.
Das ſind mit wenig Worten die vornehmſten Gebäude des
Kloſters geweſen.“ Die Priorin Apollonia Cabeliſin wohnte
mit neun Ordensfrauen die folgenden Jahre in einem Hauſe,

das in der Nähe des Dominikanerkloſters gelegen war. Die
ferneren Schickſale ihres Konventes zeigt uns das folgende
Kapitel.
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§ 77. Die Vereinigung der vier alten Freiburger Domini
kanerinnenklöſter.

Freiburg ſah im erſten Jahrhundert, wo der Dominikaner

orden beſtand, vier Frauenklöſter dieſes Ordens erſtehen, Adel
hauſen, St. Agnes, St. Katharina und St. Magdalena. Letzteres
war urſprünglich ein Reuerinnenkloſter. Drei dieſer Klöſter
wurden im fünfzehnten Jahrhundert durch den Dominikäner

Johannes Meyer für die urſprüngliche Obſervanz gewonnen“).

Das ſiebzehnte Jahrhundert brachte dieſen Klöſtern die ſchwerſten
Prüfungen.

Die Priorin Apollonia Cabeliſin fährt in ihrem Berichte,

nachdem ſi
e

die Zerſtörung ihres ehrwürdigen Kloſters St. Agnes
beſchrieben, fort*): „Da benahm ſich die Frau Mutter Priorin
von Adelhauſen, namens Margareta von Sonnenberg, ganz müt
terlich gegen uns, und machte uns das Anerbieten, daß, wenn
wir gern zu ihnen kommen, und wir uns mit ihnen zu einem

Konvent vereinigen wollten, ſie uns auf- und annehmen, und
uns in allem als ihre Konventsſchweſtern halten wolle. Das
nahmen wir wohl in Bedacht; warteten aber mit unſerer Er
klärung bis zur Ankunft unſers hochehrwürdigen Pater Pro
vinzials Johannes Allenforſt. Als dieſer auf St. Nikolaus-Abend
1646 ankam, ſo ſchickte e

r uns, weil er krank war, ſeinen Sozius
und ließ uns fragen, was wir willens ſeien, ob wir Mittel wüß
ten zu bauen oder o

b wir in andere Klöſter verteilt werden woll
ten, oder was wir ſonſt vorhätten. Der Orden – erklärte e

r

– könne uns nicht mit Geldmitteln zu Hilfe kommen.
Weil man uns ſagte, die Stadt laſſe uns nicht mehr bauen,

ſelbſt dann nicht, wenn wir auch hierzu die Mittel hätten, und
weil wir alſo keine Ausſicht hatten, uns wieder in einem eigenen
Kloſter, was uns freilich das Liebſte geweſen wäre, zu vereinigen,

und weil wir doch gerne nach unſerm Beruf in einem Kloſter
gelebt hätten, ſo ſtellten wir dem hochw. Pater Provinzial
das gütige Anerbieten der ehrwürdigen Mutter Priorin und des
Konventes von St. Maria zu Adelhauſen vor und erklärten,

*) Quellen u
. Forſchungen III 114 ff. Meyer ſelbſt beſchreibt, wie Adel
hauſen, St. Agnes und St. Magdalena reformiert, wurden. – *) F. D. A.

XIII 232 f.
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wenn es ſein Wille und Befehl ſei, und uns die Frauen zu
Adelhauſen in ihr Kloſter auf- und annehmen, und uns mit
ihren Konventsſchweſtern gleich halten wollten, ſo ſeien wir
ſämtlich, ſoviel unſer ſind, entſchloſſen, in dem heiligen Gehorſam
zur größern Ehre Gottes, und damit wir unſer Seelenheil
wirken könnten, uns in dieſen Konvent zu begeben und in dem
ſelben die Tage unſers Lebens zu verbleiben unter dem heiligen

Gehorſam, als wenn wir desſelben Konventes wären. Hocher
freut über dieſe unſere Antwort zeigte der hochehrwürdige Pater
Provinzial dieſes ſogleich den Frauen von Adelhauſen an. Dieſe
verblieben bei ihrem Anerbieten und nahmen uns gern auf und

an. Weil aber damals noch kein Friede, und das Kloſter Adel
hauſen noch nicht zu bewohnen war, ſo befahl uns der Pater
Provinzial, innerhalb vier Tage aus unſerm Haus, in dem wir
wohnten, zu den vorgenannten Frauen in ihr Haus, in dem ſi

e

damals waren, zu ziehen. Das taten wir im heiligen Gehorſam
und zogen am 4

. Januar 1647 gegen Abend prozeſſionsweiſe
aus unſerm Hauſe aus. Vorangetragen wurde das Bild unſerer
allerliebſten Patronin Sankt Agnes. Die älteſten Schweſtern
gingen vorauf, und viele ehrſame weltliche Leute begleiteten uns
ohne unſer Begehren aus lauter Liebe. Als wir zum Hauſe der
Frauen von Adelhauſen kamen, kniete die ehrwürdige Mutter
Priorin unter der Türe, empfing uns und führte uns mit unſer
lieben Frauen Litanei in ihr Bethaus. Da angelangt fielen
wir von St. Agnes nieder und baten knieend die Frauen von
Adelhauſen, uns auf- und anzunehmen, was ſie auch, und zwar,

wie wir glauben, gern taten. Welchen Schmerz aber die armen
Kinder von St. Agnes in ihrem Herzen empfanden, hat der
geſehen, der alle Herzen erkennt.“ Nachdem Apollonia Cabeliſin
noch die Namen ihrer acht Gefährtinnen, die mit ihr zu den
Schweſtern von Adelhauſen übergingen, angeführt hat – es

befand ſich unter dieſen auch Urſula Uebler, die letzte Chorfrau
von St. Nikolaus in Undis zu Straßburg –, fügt ſie hinzu:
„Wir armen Schweſtern haben mit uns gebracht unſerer ſeligen
Mutter Bertha Reliquien, der Stifterin unſeres Kloſters St.
Agnes.“ Nach einer Bemerkung des P
. Gregorius Baumeiſter
aus dem Jahre 1761 wäre am 18. Januar 1647 das Grab der
ehrwürdigen Stifterin von St. Agnes geöffnet worden, die Ge
beine ſeien in ein „Trüchlein“ gelegt und in die Dominikaner
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kirche gebracht worden, um dort zu bleiben bis zur Zeit, wo das
Kloſter Adelhauſen wieder hergeſtellt wurde.
Adelhauſen hatte in den Wirren des Krieges ebenfalls

ſchwer gelitten; doch war das Mauerwerk ſtehen geblieben, ſo
daß eine Reſtaurierung möglich war. Dieſe wurde nach Be
endigung des dreißigjährigen Krieges durch Veräußerung eines
Teiles der Güter der nun vereinigten Konvente bewerkſtelligt.

Am ſelben Tage, als das Kloſter St. Agnes zerſtört wurde,
traf dasſelbe Los das Dominikanerinnenkloſter St. Magdalena

zu den Reuerinnen“). Es wurde nach dem Kriege im Jahre 1651
mit dem Kloſter St. Katharina vereinigt. Durch dieſen Zuwachs
an Perſonen und Beſitzungen kam das Kloſter St. Katharina,

das auch viele Prüfungen erduldet und manchen Schaden gelitten
hatte, wieder in guten Stand. Freilich es ſollte für die beiden
Klöſter Adelhauſen und St. Katharina keine lange Friedenszeit
ſein. Durch den ſogenannten holländiſchen Rachekrieg ward die
obere Rheingegend abermals von Krieg überzogen. Schon im

Jahre 1675 floh die ganze Umgebung von Freiburg aus Angſt
vor den Franzoſen in die Stadt. Aus St. Katharina wird bei
dieſer Gelegenheit berichtet: „In dieſem Schrecken und Lärmen
haben ſich auch die Kloſterfrauen bei St. Katharina auf die
Flucht gerichtet. Und als ſi

e

das Koſtbarſte, namentlich a
n

Kirchengeräten, in die Stadt flüchteten, hat es ſich begeben,
daß eine Profeßſchweſter mit Namen Juliana Kremſin ein
Marienbild, von Wachs gemacht, das auf dem Altare ſtand, auch
herabgenommen, willens, ſolches auch einzupacken und zu flüchten.
Als ſie aber dieſes Bild in die Hand nahm, hat ſie mit Verwun
derung geſehen, daß demſelben Tränen aus den Augen über die
Wangen herabfloſſen. Darüber erſchreckt, trug ſi

e

das Bild

in den Kreuzgang, wo andere Konventsſchweſtern und auch einige
Weltleute verſammelt waren. Die haben auch das Wunder
geſehen, erſchraken und wurden zu Tränen gerührt. Nachdem
man dem Bilde die Tränen abgetrocknet, ſind gleich wieder andere
herabgefloſſen, und das währte etwa eine Viertelſtunde lang.

Alle Anweſenden waren derſelben Meinung und ſagten: Ach
leider! Es iſt zu beſorgen, dieſes Kloſter werde zerſtört werden,

wie auch geſchehen iſ
t

anno 1677 im Dezember.“

*) F. D. A
. XII 301 ff.
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Freiburg wurde am 16. November 1677 von den Franzoſen
beſetzt und blieb 20 Jahre unter ihrer Herrſchaft. Die Stadt
wurde in eine Feſtung verwandelt. Drei Vorſtädte mit vierzehn
Kirchen und Kapellen, vier Klöſtern und ebenſoviel Spitälern

wurden im Intereſſe der Feſtung dem Boden gleich gemacht.

Unter dieſen Klöſtern befanden ſich die beiden Dominikaner
niederlaſſungen Adelhauſen und St. Katharina. Die Schwe
ſtern lebten in der Stadt. Einem Neubau ſtanden große Schwie
rigkeiten entgegen. Zuletzt erhielten die Dominikanerinnen von
der Stadt die Erlaubnis, ein neues Kloſter zu bauen. Die
beiden Konvente mußten ſich alſo vereinen“). Im Jahre 1687
wurde der Bauplatz erworben. Der Bau dauerte ſechs Jahre.
Die Koſten beliefen ſich auf 40000 Gulden. Als Entſchädigung
für die zerſtörten Klöſter hatten ſi

e nur 20000 Gulden erhalten.
Der Einzug in das neue Kloſter fand ſtatt am 12. Oktober 1694.
Die Mitglieder beider Konvente verſammelten ſich in der Kirche

der Dominikaner und zogen von dort in Prozeſſion mit Kreuz
und Fahnen in ihre Kirche. Von Adelhauſen waren fünf Chor
frauen, vier Laienſchweſtern und eine Kandidatin, von St.
Katharina fünf Chorfrauen, drei Laienſchweſtern und zwei Kan
didatinnen. Um die Vereinigung leichter durchzuführen, war
eine auswärtige Dominikanerin, Maria Franziska, geborene

Freiin von Neveu, aus dem Kloſter Engelport, zur Priorin
erwählt worden. Sie hat dem Kloſter mit Umſicht und Tat
kraft vorgeſtanden und viel Gutes angebahnt.

§ 78. Das Kloſter St. Katharina von Siena auf dem Graben.

Neben den vier alten Dominikanerinnenklöſtern vom
zweiten Orden, die zu Freiburg beſtanden, gab es dort noch ein
Kloſter, deſſen Inſaſſen nur die dritte Regel befolgten; e

s war
dies das Kloſter zur heiligen Katharina von Siena auf dem
Graben. Letztere Bezeichnung hatte es deshalb, weil es bei dem
Predigertor ſtand und „das Waſſer oder der Bachgraben dadurch
gelaufen iſt“)“. Dieſes Klöſterlein – es war wohl im Verhältnis

zu den andern recht klein und unanſehnlich – wurde im Jahre
1634 zerſtört, ſpäter aber in der Egelgaſſe wieder aufgebaut.

*) F. D
.
A
. XIII 139f. –*) A. a. O.XIII 142 ff.
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Profeſſor König vermutet, daß es in der Zeit mit den alten
Beginenkonventen entſtanden ſei. Sicheres läßt ſich nicht aus
machen, da die Urkunden im dreißigjährigen Kriege zugrunde
gingen. Die Schweſtern lebten nach der von Innozenz VI1.
approbierten Regel des dritten Ordens vom heiligen Do
minikus. Sie übten wie die andern Regelhäuſer Kranken
pflege, begleiteten die Leichenzüge, wohnten den Anniverſarien
bei und betätigten ſich in manch andern Werken der chriſtlichen
Nächſtenliebe. Bemerkenswert jedoch iſt, daß dieſe Schweſtern

die erſten waren, die ſich in Freiburg mit dem Unterrichte der
weiblichen Jugend befaßten. Sie müſſen damit ſchon früh an
gefangen haben, denn eine Aufzeichnung vom Jahre 1703 meldet:
„Schon vor mehr als 100 Jahren haben die alten Schweſtern
Schule gehalten und die Kinder im Schreiben, Leſen und Rechnen
und in allem Geiſtlichen wohl unterrichtet, und haben oft gegen

hundert Kinder in der Schule gehabt, daher ſie auch viele gute

Leute hatten, die ihnen Gutes taten; auch waren ſi
e wegen ihres

Wohlverhaltens bei jedermann in gutem Ruf und ihr auferbau
licher Wandel diente zu einem guten Exempel; mithin war das
alte Klöſterle aufm Graben bei jedermann in guter estime.“
Ob der Widerſtand der Schulmeiſter Johann Reitiner und

Wolfgang Franz im Jahre 1553 gegen den Plan des Stadt
rates, den weiblichen Unterricht an Lehrerinnen zu übertragen,

und die Erklärung, es ſe
i

verächtlich, Kinder einem Weibe zum
Unterrichten anzuvertrauen, unſern Schweſtern galt, iſt nicht
ſicher; als aber im Jahre 1663 der Stadtrat den Dominikaner
innen den Unterricht dauernd übertrug, erhob der Schulmeiſter
Adam Sturm ähnlichen Einſpruch mit der Behauptung, daß dieſe
Frauen „nicht zum Schulhalten, ſondern zum Gebet verpflichtet

ſeien und mit ihrem hellgeigenden Geſchwätz, worin ſi
e wohl

erfahren, die Mädchen bis auf wenige von ihm abwendig machten
und verführten; dadurch ihm, ſeiner Frau und ſeinen Kindern
das Brot am Mund abſchnitten, indem e

r

von per Knabenſchule

allein nicht leben könne; er verlangte ſomit von ſeiner gnädigen
Obrigkeit die Rücknahme der Begünſtigung einer bloßen Nonnen
und Winkelſchule.“ Der Widerſpruch fruchtete diesmal nichts.
Die Schweſtern blieben mit dem Unterricht der weiblichen Ju
gend betraut. Obwohl dreißig Jahre ſpäter die Urſulinen nach
Freiburg kamen und ebenfalls Mädchenſchulen errichteten, nahm
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doch die Niederlaſſung der Dominikanerinnen einen erfreulichen
Fortgang. Im Jahre 1701 erbauten die Schweſtern eine eigene
Kapelle. Sie hatten auch um dieſe Zeit die andern Werke der
chriſtlichen Caritas im Intereſſe des Unterrichtes aufgegeben
und lebten nur mehr für ihre Schule. Leider brachte die Be
lagerung des Jahres 1713 dem Kloſter manche Bedrängnis;

doch überdauerte es alle Schwierigkeiten und wurde in der fol
genden Periode die Rettung für Adelhauſen.

§ 79. Aus dem Totenbuch von St. Markus zu Würzburg.

Das Totenbuch trägt als Ueberſchrift die Bemerkung:

„Protokoll oder Totenbuch, in welchem von anno 1248 her als
von Anfang und Auferbauung dieſes Konventes zu St. Marx
alle in Gott entſchlafenen Schweſtern beſchrieben und verzeichnet
ſind, ſo anno 1649 renoviert und aufs neue geſchrieben worden
durch Schweſter Sabina Lutzin.“ Aus dieſem Buche“), das bis
zur Aufhebung des Kloſters fortgeführt wurde, ergibt ſich, daß das
17. Jahrhundert wohl die ſchwerſte Prüfungszeit für dieſes
Kloſter geweſen iſt.

a

Unter dem 15. Dezember ſteht ein Jahrestag für den Herrn
Erhard von Lichtenſtein, Domherrn und Landrichter zu Würzburg,

verzeichnet mit der Bemerkung, daß dieſer Jahrestag aus Dank
gehalten wurde für all die Wohltaten, die jener Herr dem Kloſter
erwieſen. Als im Jahre 1631 die Priorin Dorothea von Wellen
berg mit den Schweſtern von den Schweden auf Schloß Marien
berg gefangen wurden, da hatte jener Herr Erhard von Lichten
ſtein 15000 Reichstaler Löſegeld für ſie gezahlt und auch nachher
nichts zurückgefordert. Er war im folgenden Jahre ſchon ge

ſtorben. In demſelben Jahre ſtarb auch die genannte Priorin,
denn unter dem 24. Februar ſteht eingetragen: „Anno 1632 den
24. Februar ſtarb Schweſter Dorothea von Wellenberg, gebürtig

aus dem Schweizerland, ihres Alters 51, in der Profeß 36, in

der Regierung 9 Jahre. Sie iſt vor Elend und Schrecken wegen
des ſchwediſchen Einfalls und des Ruins des Kloſters in Küm
mernis geſtorben im Predigerkloſter und liegt allda in der
Herren Chor begraben. Zu ihren Regierungszeiten lebten im
Kloſter 25 Chorfrauen, 9 Laienſchweſtern und 2 weltliche.“

*) Abſchrift im Düſſeldorfer Dominikanerkloſter.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 16
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Von dieſen ſtarben infolge der Aufregung und der Ent
behrungen einige ſchnell hinweg. So meldet das Totenbuch am
17. März den Tod der Schweſter Katharina Kauttin, am 20. Mai
den Tod der Schweſter Walburgis Koelin, am 14. September den
der Schweſter Eliſabeth Ramſchwägin. Von letzterer wird aus
drücklich betont, daß ſi

e im alten Haus der Dominikaner geſtorben

ſei. Alle drei wurden in der Kirche der Dominikaner begraben.

Die Schweſtern waren alſo noch nicht in ihr Kloſter zurückgekehrt.
Das Jahr 1644 brachte neues Unglück. Unter dem 28. No

vember ſteht verzeichnet: „Anno 1646 ſtarb Schweſter Cäcilia
Barbara Rosbächin, ihres Alters 56 Jahre, der Profeß 35. Sie
liegt im Kreuzgang vor der Kirchtür begraben. Während ihrer
Regierung iſ

t

anno 1644 unverſehens eine Feuersbrunſt im
Kloſter entſtanden. Die ganze Kirche ſamt dem Dach- und
anderm Bauwerk des Kloſters brannte nieder. Nur das Schlaf
haus und der Kreuzgang ſind übrig geblieben. Sie hat hier im
Land und auch in andern Gegenden ſo viel erbettelt, daß ſie noch
erlebte, daß das Kloſter wieder unter Dach ſtand.“
Bei jenem Brande war Schweſter Fides ums Leben ge

kommen. „Anno 1644 ſtarb Schweſter Fides Beckin, gebürtig in

Siblingen am Bodenſee, ihres Alters 60, in der Profeß 4
0 Jahr.

Sie iß vor Schrecken und Dampf in des Kloſters Pfründhof ge
ſtorben, als das Kloſter abbrannte, morgens zwiſchen 1 und

2 Uhr. Sie liegt in der Pfarrkirche zu St. Gertrud begraben.“
Bei Gelegenheit dieſes Brandes erwies ſich ſehr hilfsbereit

der Herr Veit Gottfried von Werdtnaw, Domdechant zu Würz
burg. Es heißt unter dem 26. Oktober: Der Jahrestag „iſt
ihm geſtiftet worden wegen der Wohltaten, ſo er anno 1644 dem
Kloſter erzeigte, d

a

die Kirche und das Kloſter zum größten Teil
abbrannte. Er iſt damals wohl des Kloſters Vater geweſen,

d
a

e
r in eigener Perſon löſchen half und die Bürgerſchaft dazu

angetrieben hat.“ Beim Aufbau hat er ſich mit Rat und Tat
beteiligt. Auch von dem Dominikanerprior zu Würzburg er
hielten die Schweſtern in jener Notlage tatkräftige Unterſtützung,

wie aus der Bemerkung zum 19. November erhellt: „Anno 1654

iſ
t geſtorben der wohlehrwürdige Herr P
.

Johannes Longwich,

Prior des Predigerkloſters allhier und unſer Vikarius. Er iſt

a
n

die 1
1 Jahre hier Prior geweſen und hat unſerm Kloſter,

beſonders d
a

e
s abgebrannt war, viel Gutes getan.“
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Wenn auch die Priorin Cäcilia Barbara Rosbächin das
Kloſter wieder unter Dach brachte, ſo war damit noch nicht alles
wiederhergeſtellt. Noch jahrelang mußten die Schweſtern betteln
gehen. So heißt es unter dem 6. Dezember: „Anno 1648 ſtarb
Schweſter Maria Magdalena Herſchnerin, gebürtig aus Lauda,
ihres Alters 45 Jahre, der Profeß 19. Sie iſt in der Windiſchen
Mark geſtorben und begraben, d

a

ſi
e zur Wiederauferbauung

des Kloſters bettelte.“
-

Vollendet wurde der Bau unter der Priorin Sabina Bar
bara Lutzin, der Abſchreiberin des Totenbuches. Ihr ſelbſt hat
die Nachfolgerin dieſes ſchöne Denkmal ins Totenbuch geſchrieben:
„Anno 1679 morgens zwiſchen 9 und 1

0 Uhr iſ
t

in Gott ent
ſchlafen die wohlehrwürdige Mutter Sabina Barbara Lutzin,
26jährige Priorin und Jubilarin. Sie iſt anno 1626 ins Kloſter
gegangen, hat anno 1628 den Orden angenommen, anno 1629
Profeß gemacht, ſi

e

wurde anno 1653 von den Wahlſchweſtern
einhellig zur Priorin erwählt und blieb Priorin bis zum 19. No
vember 1679, d

a

ſi
e Gott von dieſem armſeligen Leben ablöſte.

Dieſe Priorin iſt dem Kloſter wohl vorgeſtanden im Geiſtlichen
und Zeitlichen, ſi

e

hat die Kirche und das Kloſter, ſo anno 1644
abgebrannt, wiederum erbaut, ſi

e

hat viel Streitigkeiten mit
geiſtlicher und weltlicher Obrigkeit gehabt und 32 Schweſtern in
den Orden aufgenommen.“ -

Noch mancher tugendhaften Schweſter aus dieſer Periode
wird in dem Totenbuch gedacht. Kurze Züge werden vermerkt,

die dartun, daß das Ordensleben in ſchöner Entfaltung ſtand, ſo

wenn unter dem 16. Oktober von der 69 Jahre alten Schweſter
Maria Magdalena Kräfft berichtet wird, daß ſie, obwohl ge
lähmt, großen Eifer für den Chor zeigte, ja unter Schmerzen
ſich täglich hinſchleppte bis drei Tage vor ihrem Tode. Der
rührendſte Bericht findet ſich als Abſchluß der Periode unter
dem 4

. September, wo zu leſen: „Anno 1700 ſtarb Schweſter
Maria Sabina Hanslerin von Duisburg unter Köln gebürtig,

ſi
e iſ
t

kalviniſch 18jährig zu uns ins Kloſter gegangen ohne
Vorwiſſen ihrer Eltern mit Gefahr Leibs und Lebens, weil
ihr von ihren Eltern und Freunden nachgeſtellt worden. Sie

iſ
t

an der Waſſerſucht geſtorben und liegt in der äußeren Kirche

vor St. Adrianusaltar begraben, ihres Alters 5
6 Jahre, der
Profeß 34.“

-

16*
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§ 80. Das Kloſter Sieſſen.

Das Kloſter St. Maria zu Sieſſen bei Saulgau in Würt
temberg hatte die Schreckenszeit der Reformation überſtanden.
Dr. Giefel hat dieſes beſchrieben im Rottenburger Diözeſan
Archiv 4. Jahr 1887). Damit war für die Ordensfrauen noch
nicht die Zeit der Ruhe und Abgeſchiedenheit zurückgekommen.

Sie wurden in erniedrigender Weiſe weiter bedrängt, ſo daß
Papſt Paul V. ſich verpflichtet fühlte, beim Erzherzog Maximilian
von Oeſterreich für ſie einzutreten. Das päpſtliche Schreiben,

das Licht wirft auf die damaligen Zuſtände, möge hier unver
kürzt folgen.

„Dem geliebten Sohn, dem edlen Herrn Maximilian, Erz
herzog von Oeſterreich, Paulus V., Papſt.

Geliebter Sohn, edler Herr, Heil und apoſtoliſcher Segen!
Uns wurde berichtet, daß unſere in Chriſto geliebten Schweſtern,

die Ordensfrauen des Kloſters Sankt Maria zu Sieſſen im
Bistum Konſtanz aus dem Predigerorden, die ſchon viele und
ſchwere Beläſtigungen zu tragen haben, auch noch gezwungen ſind,

die Jagdhunde und Jäger des Truchſeſſen von Scheer, Barons
von Waldburg, zu unterhalten. Wir halten e

s für ausgemacht,

daß dieſer Zuſtand nicht bloß der chriſtlichen Liebe widerſtreite,

ſondern auch deiner edlen Menſchenfreundlichkeit gewiß ganz und
gar unbekannt geblieben iſt. Denn wir kennen deine Frömmig

keit und ſind überzeugt, daß d
u niemals geduldet hätteſt, daß

ein dir untergebener Mann, wie genehm und mächtig er ſonſt
auch ſei, jene gottgeweihten, frommen Jungfrauen ſo ſchwer be
nachteilige. Wir bitten dich daher, deine Autorität zu gebrauchen
und jene Ordensfrauen, ſobald als möglich, von der unerträg

lichen Laſt zu befreien. Ja wir ſind gewiß, daß d
u

außerdem

noch tun wirſt, was der Billigkeit und deinem frommen Sinn ge

ziemt. Dadurch wirſt d
u uns, denen der Fortbeſtand jenes

- Kloſters und die Ruhe der Dienerinnen Gottes ſehr am Herzen
liegt, zu großem Dank verpflichten. Wir ſegnen dich dauernd.
Gegeben zu Rom beim heiligen Petrus unter dem Fiſcherring
am 31. Oktober 1615, im elften Jahre unſers Pontifikates.“

*) S. 51, 61, 69, 81.
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Drittes Kapitel.

Wertung und Hebung des Gottesdienſtes.

§ 81. Das Katharinenkloſter zu Augsburg in den Kriegswirren

des Jahrhunderts.

In der Reformationszeit hatte dieſes Kloſter ſchwere Be
drängniſſe erduldet. Noch trauriger geſtaltete ſich ſeine Lage

im Schwedenkrieg“). Die Stadt Augsburg übergab ſich im
Frühjahr 1632 dem König Guſtav Adolf. Die katholiſche Geiſt
lichkeit wurde von den proteſtantiſchen Schweden grauſam be
handelt. Alle, die dem Schwedenkönig den Treueid nicht leiſten
wollten, mußten am 19. Mai 1633 die Stadt verlaſſen. Die
Nonnen von St. Katharina durften bleiben, doch da die Do
minikaner, die ihnen den Gottesdienſt gehalten hatten, ausge

wandert waren, ſo gerieten ſi
e wegen der heiligen Meſſe und

des übrigen Gottesdienſtes in arge Not. Zum Glück ſchickte
ihnen der Adminiſtrator des Reichsſtiftes zum heiligen Ulrich
zuzeiten einen Kapitular, der ihnen die heilige Meſſe las
und Beicht hörte. Größere Bedrängniſſe ſtanden die Ordens
frauen in finanzieller Beziehung aus. Da die Einkünfte des
Kloſters nicht bezogen werden konnten, d

a

zudem bedeutende
Requiſitionen gefordert und ſchwere Abgaben auferlegt wurden,

ſo gerieten die Schweſtern in drückende Not und Armut. Lange
Zeit beſtand ihr Mittagsmahl in einer „ungeſchmalzenen“
Waſſerſuppe und einem einfachen Gemüſe. Getreide und Vieh
ſtanden in faſt unerſchwingbaren Preiſen. Hätte der Augs
burger Dominikanerprior Johannes Freylink, der nach Alten
hohenau geflüchtet war, ſich der bedrängten Nonnen nicht an
genommen, ſi

e wären faſt vor Hunger und Elend umgekommen.

Der beſorgte Pater ließ für ſie durch den Laienbruder Simon
Raindle zu Waſſerburg das Notwendigſte einkaufen und ſchickte

e
s

ihnen in aller Stille zu. Die dortigen Kloſterfrauen hatten
freiwillig noch Geld und Obſt beigeſteuert. Im Jahre 1635
kehrten die von den Schweden vertriebenen Geiſtlichen zurück.

*) Welz-Ruef II 245 ff.
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Die Ordensfrauen zu St. Katharina erholten ſich nach und nach
von den überſtandenen Drangſalen. Aber das Jahr 1643 brachte
neues Elend. Die Schweden wurden geſchlagen. Die kaiſer
lichen Truppen belagerten nun Augsburg, das ſich wegen des
Widerſtandes des proteſtantiſchen Rates nicht ergeben wollte.
Zu den Schrecken der Belagerung geſellten ſich damals noch
Peſt und Hunger. Die Seuche wütete derart, daß in kurzer
Zeit gegen 60 000 Menſchen umkamen. Das einſt ſo bevölkerte
Augsburg war faſt menſchenleer. Im Jahre 1646 zogen die
Schweden wieder gegen die Stadt heran. Daß ſie es dieſes Mal
nicht zu erobern vermochten, ſchreiben alte Chroniſten dem
eifrig gepflegten Roſenkranzgebete zu. In den Schrecken der
Belagerung gelobte die Priorin des Katharinenkloſters, ſolang

ſi
e lebe, alljährlich „durch die ganzen dreißigſt“, das heißt einen

Monat lang, alle Tage den heiligen Roſenkranz in der Kirche
beten zu laſſen. Dies iſ

t

auch in der Folgezeit bis zur Auf
hebung des Kloſters geſchehen. Ob damals auch ſchon die Sitte
eingeführt wurde, die ſpäter beſtand, mit der Roſenkranzandacht
eine Predigt zu verbinden, ſteht nicht feſt. Die Priorin, die
jenes Gelöbnis ablegte, hieß Philippina Renboldin. Sie ſtand
dem Kloſter von 1636–1653 vor. Erſt ihrer Nachfolgerin, der
umſichtigen Priorin Eliſabeth von Pflaumerin, die faſt achtzehn
Jahre lang das Kloſter leitete, gelang e

s mit Hilfe ihrer
fleißigen Schaffnerin Katharina Wagnerin, die ſchwere Schul
denlaſt von 2

1

000 fl., die ſeit dem erſten Schwedenkrieg das
Kloſter belaſtete, abzutragen. Unter ihrer Regierung erhielten

die Schweſtern wieder zum erſten Male den gewöhnlichen Tiſch
wein, den ſie ſeit 30 Jahren nicht mehr empfangen hatten. Der
gute Zuſtand, in dem die Priorin Eliſabeth das Kloſter zurück
ließ, wurde im Jahre 1703 noch einmal bedroht. Der ſpaniſche
Erbfolgekrieg zog Augsburg in Mitleidenſchaft. Die Stadt
wurde mitten im Winter von der franzöſiſch-bayeriſchen Armee
überfallen, belagert und ſchrecklich bombardiert, doch dauerte die
Belagerung nur ſieben Tage. Die Stadt wurde übergeben, und
die Nonnen kamen auch diesmal nicht mit dem bloßen Schrecken
davon; ſie hatten ſchwere Abgaben zu tragen. Doch die kluge

Priorin Roſalia Schadin von Bellmont wußte in den Zeiten
des Friedens und der Ruhe, die für das Kloſter anbrachen,

eine neue Blüteperiode heraufzuführen.
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§ 82. Das religiöſe Leben im Katharinenkloſter.
Schon in der vorigen Periode hatten die Priorinnen Su

ſanna Ehingerin und Anna Zieglerin die durch die Wirren
der Reformation gelockerte Ordenszucht zu erneuern geſucht.

Unter der Priorin Barbara Welzer“), die von 1612 bis 1620
dem Kloſter vorſtand, wurde der vor Luthers Zeiten be
ſtehende Gebrauch, bei der gemeinſamen Arbeit täglich eine To
tenvigil mit einer Nokturn zu beten, wieder aufgenommen. Dieſe
Priorin hat nach dem Bericht der Chronik „in geiſtlichen Sachen
viel gebeſſert“. Die Zahl der Ordensfrauen ſtieg damals auf
33, davon waren 21 Chorfrauen und 12 Laienſchweſtern. Ein
ſchneidendere Vorſchriften zur Verſchärfung der Zucht und Ord
nung erließ die Priorin Magdalena Gräfin Kurz von Senftenau,
die von 1625–1636 regierte. Sie legte ein Profeſſionsbuch an,

worin die Namen der Profeſſinnen eingetragen wurden. Sie
ließ eine gemeinſame Kleiderkammer einrichten und führte das
vollkommene gemeinſame Leben durch. Jede Kloſterfrau mußte
alljährlich alles, was ſie in Gebrauch hatte, aufſchreiben und den
Vorgeſetzten unterbreiten, denen e

s frei ſtand, darüber zu jeder

Zeit anderweitig zu verfügen. Im Jahre 1629 wurde auch die
Vorſchrift erneuert, daß die Schweſtern, mit Ausnahme der
Priorin und Schaffnerin, nur in Begleitung einer andern Or
densfrau a

n

das Sprechgitter gehen durften. 1630 wurden zum
erſten Male die zehntägigen Exerzitien gehalten, die ſeit der Zeit
zum größten Vorteil des geiſtlichen Lebens alljährlich ſtattfanden.
Magdalena wollte in ihrer Demut ſich des ſchweren Amtes der
Priorin entledigen; allein erſt im Jahre 1636 wurde vom Or
densgeneral ihre Bitte gewährt. Später mußte ſi

e freilich auf
deſſen Befehl noch einmal dieſe Bürde im Kloſter Marienthal
bei Luxemburg auf ſich nehmen. Die Priorin Eliſabeth von
Pflaumerin ſchloß im Jahre 1656 mit den Dominikanern zu Augs
burg einen Vertrag, wonach die Patres den geſamten Gottes
dienſt bei den Schweſtern übernahmen. Die Priorin Ludovica
Jacobaea Eliſabeth Fugger ſtand dem Kloſter von 1670–1691
vor. Sie ließ, von ihrem Vetter, dem Grafen Paulus Fugger
unterſtützt, die ganze Kirche, den Chor und die Sakriſtei reno

*) Welz-Ruef II 243 f.
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vieren, neue Fenſter einſetzen, ein Pflaſter von weißem Marmor
in den Chor legen, neue Stühle in der Kirche und im Chor an
bringen, den Kirchturm, das Kreuz darauf mit zwei vergoldeten
Knöpfen, den Gang und das Muſikchor ſamt einer neuen Orgel

und vier eiſernen Gittern machen. Neigen ſolche Aenderungen

ſchon zur Ueberſchwenglichkeit, ſo zogen unter ihrer zweiten Nach
folgerin, der Priorin Roſalia Schadin von Bellmont, Pracht und
Pomp in das Kloſter und die Kloſterkirche ein. Es heißt von
ihr: „Die Zierde des Gotteshauſes und die Beförderung des Got
tesdienſtes lagen ihr ſehr am Herzen und ſie richtete darauf wäh
rend ihrer Amtszeit ihr vorzügliches Augenmerk“). Im Jahre
1699 ließ ſi

e

einen neuen Choraltar anfertigen; es war dies
ſchon der dritte ſeit der Erbauung der Kirche. Dann ſchaffte ſi

e

an: ſechs ſilberne Leuchter und zwei kleine Leuchter für das hoch
würdigſte Gut, ferner eine goldene Krone als Abſchluß der Mon
ſtranz und einen ſchönen Kelch. Im Jahre 1702 ließ ſi

e zwei
Altäre, in denen die Leiber der heiligen Hippolyt und Konkordia
eingeſetzt werden ſollten, anfertigen. In demſelben Jahre iſt

auch der ſchöne Tabernakel von Kupfer mit guter Vergoldung

und ſilberner Verzierung gemacht worden. Die folgenden Jahre
bringen eine Stockung in die Anſchaffungen, wahrſcheinlich in
folge der Abgaben, die das Kloſter wegen der Kriegswirren des
Jahres 1703 zu zahlen hatte. Aber ſchon 1715 kaufte dieſelbe
Priorin den ſchönen goldgeſtickten Ornat, der mit allem Zubehör
3000 fl

.

koſtete.

Auch um Reliquien ſehen wir das Kloſter ſich bemühen.
Schon ſeit 1583 war es im Beſitz des Hauptes des heiligen De
metrius, 1613 wurde eine Reliquie vom heiligſten Blute des
Herrn geſchenkt. 1617 verſchaffte Herr Welzer, der Vater der
damaligen Priorin, dem Kloſter das Haupt des heiligen Thyr
ſus. Den größten Schatz aber bildeten die Leiber der Heiligen
Hippolyt und Konkordia, die das Katharinenkloſter 1628 erhielt.
Die Schweſtern Thereſia Retterin und Chriſtina Eckartin um
gaben ſi

e mit Gold und Perlen. Die Priorin Roſalia erbaute
ihnen eigene Altäre.
Der Gottesdienſt geſtaltete ſich beſonders unter dieſer

Priorin immer feierlicher. Schon im Jahre 1705 verordnete ſie,

*) Welz-Ruef II 253.
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daß an den beiden erſten Sonntagen des Monates, Advent und
Faſtenzeit ausgenommen, das Amt mit polyphoner Muſik ge

halten werden ſollte, ebenſo die beiden Veſpern am Fronleich
namsfeſte. Fünf Jahre ſpäter wurde die Verordnung auf die
Veſpern des Dominikusfeſtes ausgedehnt. 1713 ordnete ſi

e an,

daß an allen höheren Feſten, die als totum duplex begangen
wurden, die kleinen Horen mit Orgelbegleitung und das Amt
choraliter zu ſingen ſeien. Der Pater Gundiſalvus Hoffmann war
den Schweſtern bei dieſen Beſtrebungen eine große Hilfe. Er
leitete zwei Kloſterfrauen an zum Orgelſpiel und ſetzte die Noten

ſo
,

daß auch die Frauen den Baß ſingen konnten. Als am Weih
nachtsabend die Veſper in dieſer Feierlichkeit abgehalten wurde,

war die Priorin außer ſich vor Freude. Die erſte Organiſtin
war Schweſter Ludowica Kleinhauſen.

Im Jahre 1715 verordnete die Priorin Roſalia, daß in

Zukunft das Feſt des heiligen Vaters Dominikus feierlicher be
gangen werden ſollte. Hatte bisher der Beichtvater das Hoch
amt gehalten, ſo wurde jetzt der Prälat zu St. Georgen zum Amt
geladen.

Den Abſchluß dieſer Verordnungen bildet das Doppelgitter

a
n

der Pforte, das auf Wunſch des Ordensgenerals Antoninus
Cloche vom Provinzial Balthaſar Mayr am 15. März 1716er
richtet wurde.

§ 83. Die Entwicklung des St. Urſula-Kloſters zu Augsburg.

Biſchof Burkhard von Ellerbach verordnete im Jahre 1394,

daß die Schweſtern dieſes Kloſters, die bis dahin als Beginen

gelebt hatten“), die Regel des heiligen Auguſtinus annehmen
und von einem Dominikaner geleitet werden ſollten. Doch muß
ten ſi

e

nach derſelben Verordnung alljährlich in der Faſtenzeit
beim Paſtor von St. Ulrich und St. Afra beichten und auf Grün
donnerstag aus deſſen Hand die Oſterkommunion empfangen.

Seit dieſer Zeit lebten die Schweſtern als Tertiarinnen des hei
ligen Dominikus. Im Jahre 1516 wurde das alte Kloſter ab
gebrochen und an einer andern Stelle neu aufgebaut. Kaum
jedoch war das neue Kloſter vollendet, d
a

brach die Reformation

*) Welz-Ruef II 288.
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aus und brachte den Ordensfrauen die ſchwerſten Prüfungen.

Sie mußten nach mutig beſtandenem Kampfe im Jahre 1537 um
ihres Glaubens willen die Heimat verlaſſen. Zu Dillingen bot
ihnen der vertriebene Fürſtbiſchof Chriſtoph von Stadion eine
Zufluchtsſtätte im dortigen Franziskanerinnenkloſter an. Später

wurde ihnen ein eigenes Haus geſchenkt, das ſie dann faſt zwei
Jahre bewohnten. Erſt nach zwölfjähriger Verbannung kamen
die Schweſtern am 30. Auguſt 1548 nach Augsburg zurück). Sie
nahmen hier ihre alte Lebensweiſe wieder auf. Da keine Klau
ſur von ihnen beobachtet wurde, übten ſi

e

die Werke der Näch
ſtenliebe, namentlich dienten ſi

e

nach dem Vorbilde der heiligen

Katharina von Siena den armen Kranken. Auch begleiteten

ſi
e

die Leichen der Verſtorbenen zur letzten Ruhe; dabei wurde
folgende Ordnung beobachtet. Sechs Schweſtern begleiteten die
Leiche einer Perſon, die dem Adelſtande angehört hatte, vier die
Leiche eines Patriziers, zwei gingen mit, wenn ein gewöhnlicher
Bürger beerdigt wurde. Die Schweſtern trugen damals keinen
Schleier, ihre Kleidung war faſt weltlich. Erſt als ſie ſich ent
ſchloſſen, den Krankendienſt und all jene äußeren Werke der Näch
ſtenliebe mit dem Chorgebete zu vertauſchen, nahmen ſi

e

den

weißen Schleier an. Bis zum Jahre 1670 führten ſi
e

ein ſtilles
verborgenes Leben, ſi

e

beteten das Brevier mit einfältiger An
dacht ohne Geſang und Muſik. Von da a

n jedoch ſuchten ſi
e

das
Chorgebet feierlicher zu geſtalten und auch in vielen andern
Punkten ſich den Beſtimmungen des zweiten Ordens anzupaſſen.

Dabei waren ihnen die Patres des Augsburger Dominikaner
kloſters mit Rat und Tckt behilflich. Schon 1672 fingen ſi

e an,

die Veſper an den höheren Feſten zu ſingen. Mit Zuſtimmung
des Biſchofs nahmen ſi

e einige „Muſikantinnen“ ins Kloſter, die
die jüngeren Schweſtern im Geſang und in der Muſik unterrich
ten ſollten. Das Feſt der heiligen Magdalena im Jahre 1676
wurde zuerſt muſikaliſch gefeiert. Bei dieſer Gelegenheit ſtanden
die Schweſtern auch zum erſten Male um 1

2 Uhr zu den
Metten auf.
Im Jahre 1695 wurde auf Anhalten der Schweſtern die

ſtrenge Klauſur eingeführt. Bei dieſer Gelegenheit kam der
durchlauchtigſte Fürſt und Biſchof Alexander Sigismund ſelbſt

*) Welz-Ruef 1
I

303.
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ins Kloſter. Er las die heilige Meſſe, reichte den Ordensfrauen
die Kommunion, benedizierte alsdann die Klauſurtür und die
Sprechzimmer und ſchloß eigenhändig die Pforte zu mit den
Worten: „Dieſe Pforten ſoll niemand öffnen, noch Gewalt brau
chen, noch erlauben, als unſere eigene Perſon oder unſer verord
neter Vikarius Generalis und unſere Nachfolger.“ Er hielt den
Nonnen im Refektorium eine halbſtündige Anſprache. Jede Or
densfrau wurde einzeln gefragt, ob ſi

e mit der Klauſur einver
ſtanden ſei, und alle erklärten ſich zufrieden. Im folgenden Jahre
erlaubte der Biſchof den Nonnen, den ſchwarzen Schleier zu tragen.

Der Beichtvater P
.

Heinrich Faber legte ihnen dieſes Zeichen des

beſchaulichen Ordenslebens unter feierlichen Zeremonien an.
Dieſe Entwicklung des geiſtlichen Lebens, dieſer Uebergang

vom tätigen Leben des dritten Ordens zum beſchaulichen des
zweiten darf wohl als Lohn angeſehen werden, den Schweſtern
verdienten wie Veronika Seydtfridin“), die ein vollkommenes
Beiſpiel aller chriſtlichen Tugenden geweſen und von deren
Frömmigkeit noch lange nach ihrem am 4. April 1518 erfolgten
Tode der Stein redete, auf dem ſi

e

knieend zu beten pflegte;

ferner die dreizehnte Meiſterin Schweſter Boazedis“), der der
Heiland bei Antritt des Amtes erſchien und die auf ihrem
Sterbebette zwölf Stunden in der Verzückung lag; und endlich
jene zehn Schweſtern, die um ihres Glaubens willen in die Ver
bannung wanderten und von denen ſieben in der Verbannung

ſtarben. Die drei zurückkehrenden Schweſtern“): Anna Bleſſin,
Anna Holzböckin und Barbara Leichtröcklin waren wie Samen
körner, die eine ungeahnte prachtvoll blühende Entfaltung ſehen
ſollten.

§ 84. Der Seligſprechungsprozeß der ehrwürdigen Margareta
Ebner.

Durch die Reformation waren nicht bloß zahlreiche Klöſter
entvölkert, manche Kirchen verwüſtet und viele altehrwürdigen

Bauwerke zu profanen Zwecken verwendet worden, die Refor
mation hatte auch in nicht wenige Uebungen katholiſchen Lebens
Störungen, ja mancher direkt den Untergang gebracht, ſo vor
allem der Heiligenverehrung. Den kanoniſierten Heiligen

*) Welz-Ruef II 298. –*) A. a. O. 304. –*) A. a. O. 303.
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konnten die Neuerer die kirchliche Ehrung nicht rauben, auch
wenn ſi

e

die Statuen von den Altären ſtießen. Allein viele
ehrwürdige deutſche Männer und Frauen, die ſich eines Kultes
beim katholiſchen Volke erfreuten, denen aber noch die kirchliche
Anerkennung fehlte, brachten ſi

e

um die Ehre der offiziellen
Heiligſprechung. An einigen Orten hörte der Kult vollſtändig
auf, weil alles katholiſche Leben ſchwand; in der Verehrung

anderer trat eine Störung ein, die nicht wieder gut zu machen.
Auch die Dominikanerinnen haben über ſolche Verluſte zu

klagen. Nicht wenige Nonnen waren im Ruf der Heiligkeit ge
ſtorben; die Verehrung hatte ſich in den Reihen der Schweſtern
erhalten und unter das Volk der Umgegend verbreitet. In Not
und Gefahr wandten die Bedrängten ſich vertrauensvoll an die
Ehrwürdigen und dankten durch Inſchriften und Votivtafeln für
die erlangten Gnaden, ſo war es zu Töß mit der Prinzeſſin
Eliſabeth, ſo zu Engeltal mit Chriſtina Ebner und Adelheid
Langmann, ſo zu Pforzheim mit Euphemia von England. Die

Reformation brachte dem Kloſter Töß den Untergang, und mit
dem Kloſter ging die Verehrung der ſeligen Eliſabeth unter;
Engeltal ſtarb aus, und Chriſtina Ebner und Adelheid Lang
mann gerieten beim Volk in Vergeſſenheit, nur einzelne Ge
ſchichtswerke melden von ihren Tugenden und dem Einfluß auf
ihre Zeitgenoſſen; mit dem Ende des Kloſters Pforzheim endete
auch der Kult der gottſeligen Euphemia. Zu Medingen hatte
das Kloſter die Stürme der Glaubensſpaltung überſtanden und
zwar ruhmreich überſtanden. Den Schweſtern waren die
Prüfungen nicht erſpart geblieben; ſi

e

hatten ähnliche Drangſale

durchgemacht wie die Dominikanerinnen zu Steinheim, Weiler,

wovon oben berichtet worden iſt. Zweimal hatten ſi
e ihr Kloſter

verlaſſen müſſen. Das erſte Mal ſuchten ſi
e

Schutz im Schloß

zu Lauingen, das zweite Mal bei ihren Mitſchweſtern zu Med
lingen). Es waren ihnen die koſtbaren Kirchenſachen, die
Schätze des Archivs und faſt alle beweglichen Güter von den
Abtrünnigen geraubt worden. Aber ſie konnten doch wieder

in ihr Kloſter zurückkehren und gelangten auch wieder in den

*) Von d
a

mußten alle Ordensfrauen 1549 nach Augsburg fliehen. Nach

Welz-Ruef wäre die Schweſter Anna Beringerin in der Nähe des Kloſters
Medingen geblieben, bis ſi

e

1616 im Alter von 9
0 Jahren ſtarb.
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Beſitz ihrer liegenden Güter. Und keine Ordensfrau war vom
Glauben oder Beruf abgefallen. Die Schweſter, die all jene
Drangſale mitgemacht hatte, ſchreibt in ihrer Schilderung dieſen
guten Ausgang der Fürbitte der ſeligen Margareta Ebner, ihrer
berühmten, viel verehrten Mitſchweſter zu“). Das Grab der
Seligen war unverſehrt geblieben. Mit größerer Liebe und
ſtärkerem Vertrauen kehrten die geprüften Ordensfrauen dort
hin zurück.
Die ſtrengen Dekrete Urbans VIII. vom Jahre 1634 bezüg

lich der Verehrung der im Rufe der Heiligkeit verſtorbenen
Perſonen trafen den Kult der ſeligen Margareta nicht, denn er
beſtand ſchon mehrere hundert Jahre vor Erlaß dieſes Dekretes
und fiel ſomit nicht unter das Verbot. Anſtatt einer Minderung

der Verehrung läßt ſich in der Folgezeit nur eine Steigerung
nachweiſen. Erſt jetzt gingen die Dominikanerinnen daran, ihrer
ehrwürdigen Mitſchweſter von Rom aus die Anerkennung als
Selige zu erwirken. Das Verlangen nach der formellen Selig
ſprechung der ehrwürdigen Margareta hängt mit der damals
einſetzenden intenſiveren Ausgeſtaltung des liturgiſchen Gottes
dienſtes zuſammen; es iſ

t

ſodann in etwa auch begründet in der
Erkenntnis, daß gegenüber den vielen italieniſchen Seligen das
deutſche Element zurücktritt, und zwar allzuſehr, wenn man die
vorreformatoriſche Periode betrachtet. Die Priorin von Me
dingen, Maria Katharina Portnerin von Tegern“), hatte die
Bitte um formelle Seligſprechung der gottſeligen Margareta
geſtellt. Daraufhin wurden im Auftrag des biſchöflichen Or
dinariates von Augsburg im Jahre 1686 Nachforſchungen über
das Leben, die Tugenden und Wunder der Seligen zu Medingen
veranſtaltet; im Jahre 1687 wurde im Auftrag des Ordens
generals Antoninus Cloche von Pater Guinandus Winans das
Grab geöffnet und ein Protokoll darüber aufgenommen. Der
Prozeß geriet ins Stocken, weil die Wunderberichte nicht mit
den nötigen Zeugenausſagen verſehen waren. Trotzdem hob
ſich in der Folgezeit die Verehrung der Dienerin Gottes immer
mehr. Schon 1662 hatte P
.

Sebaſtianus Schlettſtetter, O
. P.,

eine Lebensbeſchreibung der Seligen veröffentlicht. 1688 gab

*) Summarium Confirmationis cultus servae Dei Margaritae Ebner
176 ff

. –*) A. a. O. 185.
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der Dominikaner Euſtachius Eyſenhut ebenfalls eine ſolche her
aus. Verſchiedene Darſtellungen der Seligen entſtammen dieſer
Zeit. Die ihr geweihte Kapelle wurde gegen 1722 im Rokokoſtil
neu aufgeführt und in den folgenden Jahren mit herrlichen
Wand- und Deckengemälden, Szenen aus dem Leben Margaretas
darſtellend, geſchmückt. Im Jahre 1744 wurde noch einmal der
Verſuch gemacht, den Seligſprechungsprozeß zum Abſchluß zu
bringen, doch gleichfalls ohne Erfolg. Erſt in unſerer Zeit
wurde er wieder aufgenommen und ſcheint jetzt einem glücklichen

Ende entgegen zu gehen.

Viertes Kapitel.

Bedeutende Ordensfrauen aus der Periode
der Srſchöpfung.

§ 85. Myſtiſche Blüten aus den Klöſtern zu Dillingen, Steinach
und Unterlinden.

Die Periode der Reformation ſowohl, wie auch die des
dreißigjährigen Krieges war der Myſtik nicht günſtig, weil die
Ordensfrauen zu ſehr von äußeren Verfolgungen bedrängt, zu
arg von zerſtreuenden Sorgen eingenommen waren. Tatſächlich
finden ſich auch wenig Spuren von außergewöhnlicher Be
gnadigung, von einem innigeren Verkehr mit Gott in außer
ordentlichem Gebetsleben, von Viſionen und Erſcheinungen, die
der Seele den Einblick ins Uebernatürliche geſtatten. Aus dem
ſonſt wenig bekannten Kloſter zu Dillingen hat P. Friedrich
Steill“) in ſeinem Luſtgarten des Predigerordens einzelne Züge
überliefert, die an die Tage der Myſtik erinnern. Das Kloſter,

das dem heiligen Ulrich geweiht war, ſoll im Jahre 1318 von
einer frommen Witwe Agnes mit ihren beiden Töchtern eröffnet
worden ſein; nach anderer Meldung hätte es ſchon 1313 be

ſtanden. Es hatte keine größere Ausdehnung, wie ſein Name:
„mindere oder kleine Sammlung“ bezeugt. Die Ordensfrauen
unterſtanden dem Biſchof. Pater Steill berichtet zum 20. No
vember: „In der Stadt Dillingen in dem Ordens-Kloſter des
H. Ulrich das ſelige Gedächtnis der Schweſter Sybilla Gebhartin

*) Ephemerides Dominicano-sacrae II Nov. 177.
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von Zemets-Hauſen, welche in dem Orden neben großem und
blindem Gehorſam und inbrünſtiger Liebe zum Nächſten eine
große Andacht zu der Kindheit unſers Erlöſers Chriſti Jeſu ge
tragen. Als ſie einsmals nach Ordensbrauch das Martyrologium
nach den Metten geleſen, ſchwieg ſi

e

eine geraume Zeit unter
dem Leſen ganz ſtill; die Mutter Priorin, nicht wiſſend, aus was
Urſachen Sybilla alſo verſtummet, fragte mit einiger Ungeduld,
warum ſi

e ihre Lektion nicht fortſetze. Die gottſelige Jungfrau

antwortete ihr mit tiefſter Demut, ſie könne einmal keinen Buch
ſtaben mehr ſehen, weil das göttliche Jeſus-Kindlein auf dem
Buche ſitze und die Wörter und Buchſtaben gänzlich bedecke. Sie
hat 33 Jahre ihren himmliſchen Seelenbräutigam in großer
Frömmigkeit, Unſchuld und Reinigkeit des Herzens gedient und

iſ
t

endlich zu ihrem geliebten Jeſus durch einen ſeligen Tod
gekommen im Jahre 1618 am 22. Tag des November.
In eben demſelben Kloſter iſt im Jahre 1619 gottſelig

im Herrn entſchlafen Schweſter Eleonora Ottin von Traun
ſtein, welche eine überaus gehorſame und demütige Chorjung

frau geweſen. Ihre Leibs- und Seelenreinheit, welche ſie zeit
ihres Lebens geübt, hat bezeugt der liebliche und angenehme
Roſenduft, welcher aus ihrem Grab, das im Jahre 1686 geöffnet
wurde, hervordrang und alle Anweſenden erquickt hat. Eine
Schweſter daſelbſt, als ſi

e

der gottſeligen Eleonoren Haupt

ſauber abgewaſchen und in ihre Zelle getragen, hat nach dem
Zeugnis ihrer Obrigkeit öfters einen lieblichen und angenehmen
Duft, als wäre es ein Roſenduft, von ſelbigem empfunden.

Ebenfalls iſ
t

daſelbſt im Jahre 1612 eine, Laienſchweſter
namens Urſula im Herrn entſchlafen, welche eine ſehr fromme,
demütige, dienſtbare und fleißige Schweſter geweſen. Sie hatte
eine große Andacht zu ihrer heiligen Patronin, der ſeligen

Urſula. Ihr und ihrer heiligen Geſellſchaft zu Ehren pflegte

ſi
e öfters 1
1 000 Vater unſer und Engliſche Gruß zu beten;

welche Andacht der heiligen Königin Urſula ſamt ihrer jung
fräulichen Geſellſchaft dermaßen gefallen, daß, als die fromme
Laienſchweſter in eine tödliche Krankheit gefallen, auch nach
Verſehung mit den hochheiligſten Sakramenten dem Sterbe
ſtündlein zunahte, da iſ
t

ihr die heilige Urſula mit ihrer jung
fräulichen Geſellſchaft erſchienen. Dahero ſi

e in ihrem Todbett

zu den umſtehenden und betenden Mitſchweſtern geſagt: ,Geht
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hinaus, liebe Schweſtern, geht hinaus! Denn ihr habt keinen
Platz in dem Zimmer. Seht, die heilige Urſula mit ihrer
Geſellſchaft iſ

t

allhier gegenwärtig, welche gekommen ſind, mich
abzuholen und meine Seele in den Himmel zu begleiten.“ Gleich
darauf iſ

t

ſi
e ſelig und lächelnd im Herrn verſchieden im Jahre

1612. Ihr Zuname ſoll geweſen ſein Guckenlöcherin von Alt
heim, oder wie andere ſagen, Blöchlerin von Dillingen.“

Im Kloſter Steinach ſchloß im Jahre 1648 ein durch Unſchuld
undDemut ausgezeichnetes Leben die Chorfrau Maria d

e Andrian.
Sie ſtarb, wie der heilige Dominikus es ihr vorausgeſagt hatte,

an dem Tage, wo ſeiner Wunder zu Soriano gedacht wird.
Die 77jährige Schweſter Agnes Wirtnerin, Chorfrau zu

Unterlinden, hatte an dieſer ehrwürdigen Stätte 42 Jahre lang

das herrlichſte Beiſpiel heroiſcher Geduld und innigſter Frömmig

keit gegeben. Dieſe ganze Zeit war ſie von einer äußerſt ſchmerz
lichen Krankheit heimgeſucht, blieb jedoch auch in den bitterſten
Schmerzen die liebenswürdigſte Tröſterin aller leidenden Mit
ſchweſtern. Dieſer beiden letztgenannten Ordensfrauen wurde in

den Akten des Generalkapitels vom Jahre 1650) gedacht.

§ 86. Die Priorin Maria Franziska von Neveu.
Zu den bedeutendſten Mitgliedern des Dominikanerinnen

ordens im 17. Jahrhundert gehört unſtreitig Maria Franziska
von Neveu. Sie hatte im Kloſter St. Margareta und St. Agnes

zu Straßburg Profeß abgelegt, war dann als Priorin zu Engel
port bei Gebweiler tätig geweſen und wurde, als in Freiburg

die beiden Klöſter Adelhauſen und St. Katharina ſich vereinigen
mußten, zur Priorin der vereinigten Konvente erwählt im

Jahre 1694. Eine alte Chronik meldet von ihr: „1708 am

8
. Februar iſ
t

verſchieden die hochwürdige Frau M. Franziska,
geborene Freifrau von Neveu, ihres Alters 6

3 Jahr. Sie iſ
t

aus dem Kloſter St. Margareta und Agnes in Straßburg zur
erſten Priorin in dieſem unierten Kloſter St. Maria in Adel
hauſen und St. Katharina begehrt worden und hat 13 Jahre
regiert. Dieſer Todesfall hat allen großes Leidweſen verurſacht,

beſonders aber den jüngeren Schweſtern, die ſi
e als geiſtliche

Kinder angenommen hatte. Denen fiel es ſchier gar zu ſchwer,

*) Monumenta Ord. XII 354.
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daß ſi
e ihrer ſo lieben Mutter Priorin und zugleich auch Novizen

meiſterin beraubt ſein ſollten, denn ſi
e war gar liebreich in

ihrem Reden, Tun und Laſſen. Sie hatte zwar zu geordneten

Zeiten ſo ernſthafte Kapitel gehalten und die kleinen Vergehen

ſowohl wie die größeren ſo ſtreng geſtraft, daß etliche Novizen
von Herzen zitterten, wenn man nur vom Kapitel ſprach. Her
nach war ſi

e jedoch wieder gar mütterlich, ſi
e

kam allen mit
Freundlichkeit entgegen, ſchrieb gar viel ſchöne geiſtliche Uebungen,
ging andern mit gutem Beiſpiel voran und lehrte auch das, was

ſi
e geſchrieben hatte, die jungen Kloſterfrauen, daß ſi
e

e
s

noch

üben. Sie betete ſchier allenthalben und hatte das Kreuz in

den Händen, welches a
n

ihrem Roſenkranze hing. Aber Gott
nahm ſi

e hinweg, d
a ihre Gegenwart noch hoch notwendig zu

ſein ſchien. Sie liegt vor dem hohen Altar begraben in der
äußeren Kirche mit dieſer Beiſchrift:

Hier liegt und ſchweigt eine Neveu von Stamm,

Doch lebt und red't ihr ewiger Nam“).

§ 87. Roſalia Schadin von Bellmont, Priorin von St. Katharina

in Augsburg.

Wenn dieſe unternehmungsmutige Frau in der langen

Zeit ihres Priorates von 1697–1716 das Gotteshaus prachtvoll

ausſtattete und den Gottesdienſt durch Muſik und mehrſtimmigen
Geſang hob, ſo handelte ſi

e nur im Geiſte ihres Jahrhunderts.
Daß ſie jedoch im Jahre 1701 das untere Krankenhaus und das
ganze Dormitorium, welches vorher mit Holzwerk bekleidet und
mit roten Ziegelſteinen belegt war, mit Stuck verzieren und
mit weißem Marmor pflaſtern ließ, ſcheint mit den ſtrengen An
forderungen der Armut weniger in Einklang zu ſtehen“). Jedoch

verſöhnt wieder der Bericht von der Freigebigkeit dieſer Frau.
Und dieſe übte ſi

e

a
n auswärtigen Kirchen und Klöſtern ſelbſt

in der Zeit, wo auf dem Katharinenkloſter die ſchweren Ab
gaben des ſpaniſchen Erbfolgekrieges laſteten. Sie bot den 1705
aus Medingen geflohenen Dominikanerinnen das Noviziat
ihres Hauſes als Wohnung an. Zum Neubau des Kloſters und
der Kirche zu Schwarzhofen ſteuerte ſie im Jahre 1712 150 Gul
den bei. Ebenſo erhielten im Jahre 1715 die Dominikanerinnen

*) F. D
.

A
. XIII 140. –*) Welz-Ruef II 256.
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zu Dießenhofen und die Dominikaner zu Wimpfen für Neu
bauten von Kirche oder Kloſter Unterſtützung“). Im Jahre
1716 wurde von ihr zu Dindorf ein Benefizium geſtiftet, damit
dort an Sonn- und Feiertagen eine heilige Meſſe geleſen werde
und ſo den Alten und Schwachen, die nicht nach Anhauſen gehen
konnten, das Anhören der Meſſe möglich war. In der Chronik
wird folgendes Bild von dieſer Priorin entworfen“): „Dieſe
Frau war eine der würdigſten Priorinnen, ſowohl was das
Geiſtliche als was das Zeitliche anbetrifft. Schon in jungen

Jahren diente ſi
e allen zum Muſter der klöſterlichen Zucht und

eines tugendhaften Lebenswandels. Sie hielt viel auf das
heilige Stillſchweigen, beſonders a

n

Beicht- und Kommunion
tagen. In der Zeit des Silentiums wollte ſie von nichts hören
und erteilte nur in den dringendſten Fällen kurzen Beſcheid.
Als Schaffnerin ließ ſie ſich nach der Komplet in kein zeitliches
Geſchäft mehr ein, ſi

e

widmete vielmehr die Abendſtunden genau

ſo wie die Morgenſtunden dem Gebet, der Betrachtung und ihrem
Seelenheil. Sie beſuchte auch bei dieſem Amt, das ſi

e

ſehr in

Anſpruch nahm, fleißig das Chor, ſoweit die Arbeit e
s ihr eben

geſtattete. Als Priorin leuchtete ſie allen im Kloſter mit gutem
Beiſpiel voran. Noch im hohen Alter war ſie beim Gottesdienſt
ſtets anweſend, auf alles achtend. Die Metten der Mutter

Gottes betete ſie ſelbſt auf dem Dormitorium vor. Im Gebete
war ſie ſehr eifrig. Troſt und Aufmunterung ſuchte ſi

e
mehr

beim lieben Gott als bei den Menſchen. Sie ging häufig zur
Kommunion und verriet in ihrem ganzen Verhalten, daß die
Liebe Gottes ihr Herz entzündet hatte. Die Kloſterfrauen
hörten oft ihre Mahnung: „Wenn euch friert, ſo betet um ſo

eifriger, dann wird euch ſchon warm werden.“ Zu ihren Mit
ſchweſtern trug ſie eine innige Liebe. Sie ſorgte und mühte ſich,
die ſchweſterliche Liebe und Eintracht, die gegenſeitige Hoch
ſchätzung und Ehrfurcht zu erhalten und zu feſtigen. Alles legte
ſie, ſoweit möglich, zum Guten aus. Geheimniſſe waren bei ihr
gut geborgen, denn Verſchwiegenheit und Bedachtſamkeit im
Sprechen waren ihre Zierde. Sie beobachtete aufs genaueſte die
heilige Regel und die Ordensſatzungen, liebte ſehr die Armut,

duldete bei keiner von ihren Untergebenen Koſtbarkeiten und

*) Welz-Ruef II 257. –*) A. a. O. 260–263.
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trug ſelbſt Kleider ſo ſchlecht, daß man in ihr nicht die Vor
geſetzte vermutet haben würde, hätte das hoheitsvolle und doch
gütige Benehmen ſi

e

nicht verraten. Bei all ihrer Häuslichkeit
und Sparſamkeit war ſi

e gegen die Armen äußerſt freigebig

und in der Ausſchmückung des Gotteshauſes faſt verſchwenderiſch.
Die Demut leuchtete an ihr am meiſten hervor. Sie war gegen
jedermann herablaſſend, verfügte ſich zu den geringſten Per
ſonen a

n

die Pforte, ſo oft man nach ihr begehrte. Sie erwählte
ſich das ſchlechteſte Grab, nämlich jenes, worin, wie man ſagte,

bei Luthers Zeiten ein Abgefallener beigeſetzt worden war.
Kein Zeichen von Ungeduld trat in ihren Krankheiten a

n ihr
zutage. Für jeden Liebesdienſt hatte ſi

e ein Wort des Dankes
und mit allem war ſie zufrieden. Der Beichtvater lobte an ihr
die Frömmigkeit und Gottesfurcht. Da ſi

e

nun reich a
n Tu

genden und Verdienſten und für den Himmel reif war, ſtieß ihr
eine hitzige Krankheit zu. Nach andächtigem Empfang der hei
ligen Sterbeſakramente entſchlief ſi

e

ebenſo gottſelig, wie ſi
e

gelebt hatte, am 9
. Auguſt 1716 im 77. Jahre ihres Alters,

nachdem ſi
e

das Priorinnenamt 1
8 Jahre und etliche Monate

vorzüglich verwaltet hatte.“

§ 88. Maria Maximiliana Fugger.

Als der fromme Jeſuitenpater Alexander Wiltheim im
Jahre 1674 das Leben der gottſeligen Dominikanerin Molanda
von Vianden veröffentlichte, ſchrieb er folgende Widmung in

das Buch): „An die ehrwürdigſte und erlauchteſte Frau Maria
Maximiliana, Priorin des hochadeligen Kloſters Mariental
vom Orden des heiligen Dominikus, geborene Gräfin Fugger,

und die hochedele Frau Unter-Priorin Maria Chriſtina von
Allamont ſowie die übrigen Kloſterjungfrauen desſelben adeligen

Stiftes gerichtete Anſprache des Verfaſſers: Wundern wird e
s

Sie etwa, daß ic
h in lateiniſcher Sprache Sie anrede. Dieſes tue

ich jedoch nicht aus Unkenntnis der Ihnen bekannteren Sprache,

ſondern durch den Wunſch veranlaßt, daß der ganze Erdkreis
meine Anſprache verſtehen könne. Ich ſchreibe Ihnen nämlich
von Ihrer Molanda, zu der Sie nicht nur durch den Adel der

*) Alex. Wiltheim, Leben der gottſeligen Gräfin A)olanda von Vianden

(deutſch v
. Touſſaint) Luxemburg 1888 V–VII.
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Geburt, ſondern auch durch Ihren gegenwärtigen Stand und die

Makelloſigkeit Ihres Wandels emporreichen. Durch Sitten

ähnlichkeit und einen tugendreichen Wandel ſind Sie a
n der

ſelben ehrwürdigen Stätte in deren Fußſtapfen getreten. Nach

dem Sie die Genüſſe der Welt und den Glanz Ihres Adels ver
ſchmäht, haben Sie ſich dem Dienſte Gottes und der Nachfolge

dieſes erhabenen Vorbildes geweiht. Und dieſes taten beſon

ders Sie, edle Frau Maximiliana! Gräflicher Familie ent

proſſen, trug Molanda durch viele Geſchlechter herab königliches

Blut in ihren Adern; Sie aber, aus dem erlauchteſten Geſchlechte

der Fugger hervorgegangen, ſtehen mit zahlreichen Fürſten

häuſern Deutſchlands in Blutsverwandtſchaft. Und, was bei

unſerer Beweisführung von beſonderer Wichtigkeit

iſ
t,

Sie

ſtammen durch die Grafen von Naſſau in mannigfacher Verzwei
gung von denen von Vianden ab, ſo daß ſi

e

durch eigentliche Fa
milienbande mit Polanda in noch innigerer Verbindung ſtehen.

Da jedoch ein edles Leben vor einer edlen Herkunft den Vorzug

verdient, ſo ſahen Sie über den Ruhm eines herrlichen Stamm

baumes und großartiger Ahnenbilder hinweg und wollten lieber

in enger Kloſterzelle eine Dienſtmagd Jeſu Chriſti als i
n einem

Palaſte Gebieterin ſein. Um auch nicht einen Finger breit ab
zuweichen, taten Sie dieſes ſchon in früheſter Jugend und in dem

ſelben Orden des heiligen Dominikus, dem auch jene angehört.

Nur noch bezüglich des Wohnortes beſtand zwiſchen Ihnen beiden

ein Unterſchied. Daher hat e
s Gott in ſeiner weiſen Vorſehung

gefügt, daß Sie aus Bayern nach Mariental geſchickt wurden, um

hier fromme Sitte und klöſterliche Zucht in ihrer bisherigen Höhe

zu erhalten. Dazu haben Sie durch Ihre Beſcheidenheit, Ihre
Frömmigkeit und Klugheit e

s verdient, das Vorſteheramt Molan

das zu verwalten und deren geiſtige Familie z
u leiten. So wie

endlich die Mutter Molandas, das Beiſpiel ihrer Tochter nach

ahmend, in Mariental Kloſterfrau wurde, ſo nahm auch Ihre

erlauchteſte Mutter, Maria Eleonora von Hohenzollern, den

Schleier im Orden des heiligen Dominikus und beſchloß im
ge

weihten Kloſtergewande in größter Frömmigkeit ihr Leben.

Da es nun mein Wunſch war, daß alles dieſes der ganzen

Welt kund werde, ſo mußte ic
h

dieſe Anrede wohl in der lateini

ſchen Sprache halten“. Wenn unſerm Empfinden auch die Art

und Weiſe, wie hier die Tugenden und der Adel der Priorin
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Maximiliana gerühmt werden, wenig zuſagt, ſo müſſen wir doch
zugeben, daß der Lobredner im Rahmen der Wahrheit geblieben

iſt. Maria Maximiliana iſt eine der bedeutendſten Domini
kanerinnen ihres Jahrhunderts. Sie war im Jahre 1615 geboren.

Schon früh trat ſie zu Augsburg in das St. Katharinenkloſter ein,

denn mit 27 Jahren wurde ſi
e würdig befunden, nach Mariental

zu gehen und das Amt der Novizenmeiſterin dort zu übernehmen.
Dieſe Verſetzung, die vom Ordensgeneral vorgenommen wurde,

weil Mariental im Jahre 1637 ſämtliche Kloſterfrauen nebſt
der Priorin Nikolaa von Allamont bis auf ſechs durch die Peſt
verloren hatte“), mußte der jungen Schweſter hart vorkommen,

denn zu Augsburg lebten ihre Verwandten, in das Katharinen
kloſter waren am 15. Dezember 1638 ihre eigene Mutter Eleo
nora und ihre jüngere Schweſter eingetreten. Trotzdem folgte

Maria Maximiliana dem Ruf ihrer Oberen und begab ſich mit
der Mutter Expriorin Magdalena Kurz von Senftenau und der
Augsburger Patrizierin Mutter Juliana Welſerin nach Marien
tal. Am 8. Mai 1642 kamen ſie dort an, und gleich wurden ihnen
die wichtigſten Aemter übertragen, denn ſie ſollten nicht bloß die
Zahl der Ordensfrauen mehren, ſondern auch den klöſterlichen
Geiſt, der in dieſem wie in ſo manchem Kloſter, das ſich zum adeli
gen Stifte umgewandelt hatte, ſchwer gelitten hatte, heben. Maria
Maximiliana wurde Novizenmeiſterin. Im Jahre 1663 wurde

ſi
e Priorin und verwaltete das Amt bis zum Jahre 1686. Die

alte Chronik“) meldet von ihr: „Sie war eine gar liebreiche
Perſon, die ſich viel bemühte, die geiſtliche Zucht und Obſervanz
einzuführen und zu erhalten. Sie mußte aber wegen der ſteten
Unruhe des franzöſiſchen Krieges vieles gedulden und manch
mal durch die Finger ſehen. Im Jahre 1686 erhielt ſie vom
General Antonius d

e Monroy die Erlaubnis, wieder in ihr

Profeßkloſter zurückzukehren. Sie kam im Auguſt desſelben
Jahres in Begleitung vieler hochadeliger Befreundeten zu

Augsburg a
n

und wurde mit großer Freude aufgenommen. Sie
ſtarb aber das folgende Jahr 1687 den 13. Auguſt gottſelig
im 72. Jahre ihres Alters, d
a

ihre jüngere liebſte Schweſter

Frau Ludovica Jacobaea Eliſabeth im Kloſter Priorin war.“

*) Alex. Wiltheim, Leben der gottſeligen Gräfin A)olanda von Vianden

(deutſch v
. Touſſaint) Luxemburg 1888, 201. –*) Welz-Ruef II 248.
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§ 89. Demut und Hoffnung der Schweſtern.
Die Zeit von 1616–1716 iſt eine Periode der Demut und

Hoffnung. Von den Klöſtern, die die Stürme der Reformation
überſtanden hatten, wurden in dieſem Jahrhundert manche
ſchwer heimgeſucht, faſt ſchwerer als in der Zeit der Glaubens
ſpaltung. An manchen Orten, ſo zu Straßburg, ſeufzten die
Schweſtern unter den anhaltenden Bedrängniſſen und Placke

reien von ſeiten einer proteſtantiſchen Umgebung. An andern
Orten, und das war faſt allgemein der Fall, wurden die Klöſter
von den Wirren des dreißigjährigen Krieges arg mitgenommen.
Monatelang weilten die Nonnen auf der Flucht und fanden
bei der Rückkehr ein verwüſtetes Kloſter, wenn e

s

nicht gar vom
Erdboden verſchwunden war. So gingen damals die vier alten
Frauenklöſter Freiburgs unter. Das Dominikanerinnenkloſter
Gotteszell wurde im Jahre 1634 von der Krone Schweden dem
Obriſt von Degenfeld geſchenkt“). Vierzig Soldaten nahmen
darin Quartier. Erſt nach langen Verhandlungen ward dieſe
Schenkung rückgängig gemacht und den armen Schweſtern ihr
Eigentum zurückerſtattet. Dem dreißigjährigen Kriege ſchloſſen
ſich die Einfälle des übermütigen franzöſiſchen Königs an. Zum
Jahre 1689 meldet P. Steill”), äſcherten die franzöſiſchen Bren
ner die Städte Speyer und Worms ein; dabei gingen die beiden
Männerklöſter des Dominikanerordens in jenen Städten unter,

und auch das altehrwürdige Frauenkloſter zur heiligen Mag
dalena, vom Volke Haſenpfuhl genannt, in Speyer wurde ver
wüſtet. Angeſichts all dieſer anhaltenden ſchrecklichen Prüfun
gen mußten die Dominikanerinnen, die in ihren Klöſtern dieſe
Periode überſtanden, bekennen: Es iſt Gottes Gnade geweſen,
daß wir nicht auch aufgerieben wurden. Eine tiefe Demut griff

Platz in den Herzen.
Die Periode iſ

t

auch eine Zeit erwachender Hoffnung.

In dem Reſt, der übrig geblieben, ſind Anzeichen einer herr
lichen Entfaltung. War die Demut geſtärkt worden durch das
Gefühl des Unvermögens gegen all die drohenden Gefahren,
aus denen nur Gott erretten konnte, ſo ward der Glaube ge
feſtigt durch den Gegenſatz zu den Proteſtanten, ihren Bedrän
gern. Der kirchliche Sinn ſchärfte ſich, die Frömmigkeit wurde

*) Welz-Ruef II 159. –*) Ephemerides Dominicano-sacrae II Dec. 401.
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ernſter, geiſtiger. Mut zu opfern, Entſchloſſenheit zu reſtloſer
Hingabe, den Willen, Gott allein anzuhangen, hatten die
Stürme gezeitigt. Der kirchliche Sinn zeigte ſich in der Rück
kehr zur ſtrengen Obſervanz, zur Durchführung der Klauſur, des
nächtlichen Chorgebetes und der Abſtinenz, ferner in der feier
lichen Ausgeſtaltung des Gottesdienſtes. Freilich treten in letz
terem auch Anzeichen von drohenden Auswüchſen zutage, in der

ſtarken Betonung der Inſtrumentalmuſik und des polyphonen
Geſanges. Das Bewußtſein der Zugehörigkeit zur großen Fa
milie des heiligen Dominikus lebte auch recht deutlich in den
Schweſtern, wohl eine Folge der vielen Dienſte, die der erſte
Orden in dieſer und der vorhergehenden Periode den Nonnen
geleiſtet hatte. An einigen Orten wußten die Priorinnen dieſe
ihre Stellung zum Dominikanerorden mannhaft zu verteidigen.

Der Anſchluß an den erſten Orden kommt auch zum Ausdruck
in einer Verfaſſungsänderung, die ſich in dieſem Jahrhundert
vollzog. Wie bei den Dominikanern der Prior fortan nur mehr
eine Amtsdauer von drei Jahren hatte, ſo ſollten die Domini
kanerinnen von 1619 an ihre Priorinnen auch nur mehr auf
drei Jahre wählen. Dieſe Aenderung war für die Oberinnen
eine Probe der Demut, für die Untergebenen ein Prüfſtein der
Liebe zur Obſervanz. Schön trat dies im Kloſter der heiligen

Katharina zu Augsburg zutage“). Die Priorin Maximiliana,
eine geborene Gräfin von Ruepp und Falkenſtein, hatte am
18. Auguſt 1719 drei Jahre den Konvent geleitet. Sie hatte in
Milde und Nachſicht geherrſcht. Da ſi

e erfuhr, daß bei den

Schweſtern die Stimmung war, ſie wieder zu wählen, erklärte
ſie, für dieſen Fall ſtrenger vorzugehen und auf ſtrikte Durch
führung der Ordensfaſten zu halten. Ordensfrauen, die wenig

Liebe zur Obſervanz gehabt hätten, würden nach dieſer Er
klärung von einer Wiederwahl abgeſehen haben. Die Schwe
ſtern zu St. Katharina jedoch wählten ihre alte Priorin
Maximiliana von neuem, und dieſe führte ſtreng die Be
ſtimmungen der Regel durch. Es wehte ein echter Geiſt in den
Frauenklöſtern, ein Geiſt, der ahnen machte, daß Gott noch
Großes vorhabe mit den ſo ſchwer geprüften, ſo tief gedemütigten

Töchtern des heiligen Dominikus.

*) Welz-Ruef II 271.
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Durch die politiſchen Wirren wurde die Zerſtückelung des
alten römiſchen Reiches deutſcher Nation vorbereitet. Die alte,

weit ausgedehnte Ordensprovinz Teutonia erfuhr in dieſem
Jahrhundert ſchon die Folgen dieſer politiſchen Zerſetzung.

Sie ſelbſt wurde geteilt und dazu noch bedeutende Gebiete von
ihr abgetrennt. Die Schweſternklöſter, die dem Orden inkor
poriert waren, wurden inſofern in Mitleidenſchaft gezogen,

als ſi
e entſprechend dem Männerkonvent, in deſſen Gebiet ſi
e

lagen, eventuell den neuen Verbänden überwieſen wurden.

Nachdem Ludwig XIV. Elſaß in Beſitz genommen hatte, wurde
im Jahre 1690 durch den Ordensgeneral die Elſäſſiſche Kon
gregation errichtet“). Ihr fielen folgende neun Frauenklöſter
zu: Kolmar, Unterlinden, Gebweiler, Reichingen, Schlettſtadt,
Schönenſteinbach, Eſtawayer (Stäffis), St. Margareta zu Straß
burg und Tann, auch Altenthann genannt*).

Im Jahre 1702 wurden durch denſelben Ordensgeneral
Antoninus Cloche die Konvente in Oeſterreich, Steiermark,

Kärnthen und Tirol mit den Klöſtern in Ungarn vereinigt.

Die Klöſter in Steiermark und Kärnthen waren in den vor
hergehenden Jahrhunderten mehrmals von einem Verband zum
andern geſchoben worden. Die Vereinigung von 1702 hat bis
heute gedauert.

Derſelbe Ordensgeneral teilte ſodann im Jahre 1709 die
alte Teutonia in zwei Provinzen, indem e

r aus den Klöſtern

in Bayern und Schwaben die oberdeutſche Provinz ſchuf, der

e
r

die Rechte der alten ſächſiſchen Provinz zuwies. Daher wird
die oberdeutſche Provinz auch oft die ſächſiſche genannt, obwohl
letztere ein ganz anderes Gebiet, wie oben gezeigt wurde, um
faßte und in der Reformation unterging. Dieſer oberdeutſchen
Provinz fielen bei weitem die meiſten Frauenklöſter zu.

3
5

werden namhaft aufgeführt, davon unterſtanden 22 der
Jurisdiktion des Ordens“). Im Gebiete der alten Teutonia
lagen nur mehr folgende neun Klöſter: St. Gertrud zu Köln,
Frankfurt, Galiläa bei Meſchede, Halberſtadt, Mariental bei
Luxemburg, Speyer, Paradies bei Soeſt, Trier und Koblenz.

*) Mortier, Histoire des maitres généraux. –*) Welz-Ruef II 214.
Das General-Kapitel von 1721 führt nur acht an. Monum. Ord. XIII 425. –

*) Welz-Ruef II 214 ff.
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§ 90. Die Ungunſt der allgemeinen Lage.

) genannt. Was ſeit den Tagen Luthers im Pro
- 25 teſtantismus Deutſchlands und Englands ſtill,

aber ſicher fortgeſchritten war, das Wankendwerden alles Ueber
natürlichen, das war nun ſo weit gediehen, daß der Einſturz
eintrat. Die Profeſſoren an den Univerſitäten vollendeten, was
die Reformatoren begonnen, ſi

e verwarfen jede übernatürliche
Offenbarung. Die Bibel wurde als Menſchenwerk angeſehen

und demnach behandelt. Ein noch gläubiger gelehrter Proteſtant
jener Tage klagt: „Dieſer Geiſt wird je länger je mehr Skep

tizismus und Naturalismus. Die heilige Schrift kommt in

klägliche Verachtung. Allenthalben kommt man auf eine bloße
Moral und natürliche Ehrlichkeit heraus, ſo daß man alles
Höhere verlacht.“ Die geheimen Geſellſchaften, die ſeit langem

das Chriſtentum bekämpften und die Autorität von Staat und
Kirche untergruben, machten allenthalben Fortſchritte. Neben
dem Freimaurertum blühte in Deutſchland das Illuminatentum
auf, deſſen Grundgedanke war: Jede Religion iſ
t Betrug.

Darum Haß dem Chriſtentum, Sturz der Kirche, Entthronung

der Fürſten, Rückkehr zum Urzuſtand mit Niederreißung aller
die Nationen trennenden Schranken. In Frankreich hatte
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Rouſſeau ähnliche Ideen vorbereitet; auch er wollte Losſagung

vom Chriſtentum und Wiederherſtellung des reinen Natur
zuſtandes. Die Enzyklopädiſten brachten in ihrem vielbändigen

Werk dieſe Ideen ins Volk. Deismus, Senſualismus, Na
turalismus und Materialismus mußten als Waffen herhalten
gegen das verhaßte Chriſtentum. Alles Beſtehende in Kirche
und Staat wurde mit Spott und Hohn verfolgt. Sie waren
die trefflichſten Vorarbeiter der Revolution.

An vielen europäiſchen Höfen herrſchte Prachtliebe und
Prunkſucht. Die Prachtliebe verſchlang ungeheure Summen.
Mißwirtſchaft mehrte die Schulden. Oft gab offene Sittenloſig

keit und freches Sündenleben dem von ſchweren Laſten be
drängten Volke großes Aergernis. Mit dieſen Höfen, auf deren
Untergang die Aufklärer zielten, gingen ſi

e

zuerſt ein Bündnis
ein, wodurch beide Teile zu einem langerſehnten Ziele gelangten.

Fromme Vorfahren hatten von ihrem Ueberfluß den Mönchen
und Nonnen Heimſtätten des Gebetes gegründet, wo kommende
Geſchlechter durch Jahrhunderte hin ein ſorgloſes Leben in

Uebungen der Frömmigkeit zum Wohle der Geſamtheit führen
ſollten. Daß infolge der Großherzigkeit der Stifter manche
Klöſter reich waren, daß viele durch umſichtige Verwaltung

den Reichtum noch gemehrt hatten, daß hie und d
a

dieſer Reich
tum nicht ganz im Sinne der Geſchenkgeber verwendet wurde,
mag zugegeben werden. Auch hatte in dem einen oder andern
Kloſter die Strenge der erſten Zeit nachgelaſſen; allein im

allgemeinen herrſchte ein guter Geiſt und von dem irdiſchen Gut
wurde zum Beſten der Menſchheit, vor allem der Armen reich
lich Gebrauch gemacht. Den Religionsfeinden waren die Klöſter
ein Dorn im Auge; denn ſolange die beſtanden und dem chriſt
lichen Volke das Bild echter Religiöſität vorhielten, konnten
die Aufklärer nicht a

n

ihr Ziel gelangen. Deshalb ſollten die
Klöſter fallen, fallen durch die Staatsgewalt. Den verſchuldeten

Höfen mußte jeder Weg, der zu Aufbeſſerung ihrer Finanzen
führte, willkommen ſein. Die Säkulariſation, das heißt die
unrechtmäßige Aufhebung der Klöſter und ungeſetzliche Ein
ziehung des Kloſtergutes zum Nutzen des Staates, war ein
ſolcher Weg. Verleumdungen, die gegen die Ordensleute aus
geſtreut wurden, falſche Darſtellungen des Ordenslebens ſelbſt
mußten als Vorwand dienen. In den Ländern der Bourbonen:
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Portugal, Spanien und Frankreich richtete ſich zuerſt der Kampf

nur gegen die Jeſuiten. Dieſe wurden ausgetrieben, ihr Ver
mögen beſchlagnahmt. Drohungen vom Abfall jener Länder
vermochten Papſt Klemens XIV., dem Willen der Bourbonen
entſprechend die Geſellſchaft Jeſu im Jahre 1773 aufzulöſen. In
Oeſterreich arbeitete Kaiſer Joſeph II., der es ſelbſt wirklich gut
meinte, aber von ſchlechten Miniſtern beraten war, im Sinne der
Aufklärung. Im Jahre 1780 hob er gegen 800 Klöſter auf. Nicht
zu Privatzwecken wollte der Kaiſer das Kloſtergut. Es ſollte
daraus ein Religionsfonds geſchaffen werden. Einige Jahre
ſpäter brach in Frankreich die große Revolution aus. Wohin

ſi
e

ſich ausbreitete, fand neben vielem andern Altehrwürdigen

auch das Kloſterweſen den Untergang. Und wenn auch Napoleon

für die katholiſche Kirche in Frankreich eine beſſere Lage ſchuf,
das Ordensleben fand keine Gnade; es wurde, auch wo es die
Revolution überdauert hatte, vernichtet, wohin der Arm des
Korſen reichte.
Die Dominikanerinnen wurden von dieſen Ereigniſſen des

Jahrhunderts mitbetroffen. Doch bevor die meiſten Klöſter
untergingen, ſchien Gott noch einmal ihre Bedeutung hervor
heben zu wollen durch eine neue Periode der Myſtik. Ein
wundervolles Abendrot, dem eine lange und bange Nacht folgte.

§ 91. Benedikt XIII. in ſeiner Sorge für die
Dominikanerinnen.

In dem herrlichen Apoſtoliſchen Schreiben „Pretiosus in

conspectu Domini“), worin Papſt Benedikt XIII. ſeiner Liebe
zum Dominikanerorden, dem e

r

ſelbſt angehörte, Ausdruck ver
lieh, vergaß e

r

der Schweſtern nicht. Gerade die Stellen, die
auf die Dominikanerinnen Bezug haben, zeugen von der großen

Güte dieſes edlen Stellvertreters Chriſti auf Erden, der gern

aller Wünſche erfüllt hätte und der nur gefehlt hat durch allzu
großes Vertrauen und ein Uebermaß von Demut.
Zu den Nonnen übergehend'), gedenkt er zuerſt der Ver

dienſte des heiligen Dominikus um den zweiten Orden, dann

*) Magnum Bull. Rom. XII1 286. –*) A. a. O. 291.
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der Bemühungen der Päpſte, die Dominikaner zur Uebernahme
der Seelſorge in den Frauenklöſtern zu veranlaſſen. Er er
innert ausdrücklich an die Konſtitution „Affectu sincero“, die
Klemens IV. am 6. Februar 1267, und an die „Sacra vestra
Religio“, die Benedikt XI. am 28. Februar 1304 erließ. Dieſe
Verordnungen erneuert er und dehnt die Jurisdiktionsgewalt

des Ordens aus auf die Mädchen, die der Erziehung halber im
Kloſter weilen und auf alle andern weiblichen Perſonen, die in
den exempten Klöſtern leben. Die Oberen ſollen geeignete

Patres zum Beichthören und Predigen in die Frauenklöſter
ſchicken, ja er betraut die Ordensoberen auch mit der Verwaltung

des Kloſtervermögens. Die Befugnis des Biſchofs bezüglich der
Klauſur wird auf die Beſtimmungen des Tridentinums be
ſchränkt. Er geſteht den Oberen das Recht zu, Klöſter, deren
Inſaſſen ſich nicht den Verordnungen der Ordensoberen fügen
wollen, aus dem Ordensverband zu entlaſſen. Dann geſtattet

er den Schweſtern, die noch im Noviziate ſind und von einer
tödlichen Krankheit heimgeſucht werden, unter denſelben Be
dingungen Profeß abzulegen, wie dies den Novizen des Männer
ordens zugeſtanden worden war von Pius V.

In gleicher Liebe berückſichtigt der Papſt die Schweſtern
des dritten Ordens“). Alle Privilegien, die ſeine Vorgänger,
angefangen von Gregor IX., dieſem Zweig der Dominikaner
Familie hatten zukommen laſſen, werden erneuert und beſtätigt.

Und wo dieſe durch das Laterankonzil beſchränkt worden waren,

wird dieſe Einſchränkung aufgehoben, ſo daß jetzt alle Tertiarier
und Tertiarierinnen, die ein gemeinſames Leben führen oder
in den Klöſtern ſich dauernd aufhalten, und auch jene, die mit
dem Gelübde der Keuſchheit in der Welt nach der Regel leben
und den Habit tragen, der Jurisdiktion des Ordens unterſtehen.
Im folgenden wird ſodann der dritte Orden als ein eigentlicher
Orden anerkannt. Es werden dem General ſeine Vollmachten
bezüglich des dritten Ordens beſtätigt. Danach hatte dieſer be
züglich der genannten Mitglieder des dritten Ordens genau

dieſelben Rechte und Pflichten, was Sakramentenſpendung,
Predigt, Begräbnis, Vermögensverwaltung, Ausſchließung aus

*) Magnum Bull. Rom. XIII 293 ff.
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dem Orden angeht, wie beim zweiten Orden. Er konnte die
einzelne Tertiarin entlaſſen, ja die ganze Niederlaſſung, die
ſich ſeinen Anordnungen nicht fügen wollte, aufheben oder doch

vom Orden ausſchließen. Wegen der Schwierigkeiten, die ſowohl
den Mitgliedern des dritten Ordens als auch dem erſten Orden
bezüglich der Exemption gemacht wurden, wird dieſe in dem
Schreiben weit und breit erklärt und wiederholt betont. In
großmütiger Weiſe geſtattete ferner der Papſt, daß die Novizinnen
des dritten Ordens, ſowohl jene, die in einer religiöſen Gemein
ſchaft leben, als auch jene, die in der Welt ein keuſches Leben
führen und den Habit tragen wollen, nach Vollendung des

18. Lebensjahres Profeß machen durften. Bezüglich der Ordens
tracht ließ er die in einzelnen Gegenden übliche Sitte beſtehen,
doch geſtattete er ausdrücklich Kopfſchleier, Bruſtſchleier und
Skapulier. Die ſcharfen Beſtimmungen des heiligen Pius und
der Kongregation bezüglich der Klauſur hob Benedikt XIII.
auf; wohl wünſchte er, daß möglichſt alle Tertiarierinnen, die
ein gemeinſames Leben führten, die drei Ordensgelübde ab
legen möchten, doch ausdrücklich erklärte er, daß daraus für ſie

keine Verpflichtung zur Klauſur und auch keine Verpflichtung

zu einem andern Offizium folge, als zu dem, was ihnen die
Regel ſowieſo ſchon auflege.

Dieſe vom Geiſt großer Milde getragenen Verordnungen
bringen die Zuſammengehörigkeit der großen Dominikaner
familie am ſchönſten zum Ausdruck. Der Dominikanerpapſt

wollte in ſeinem Schreiben, daß alle Mitglieder des Ordens,

auch die von der Buße des heiligen Dominikus, Brüder und
Schweſtern des Predigerordens genannt würden, um ſo die

Einheit klarer darzuſtellen. Die Wirkung dieſes Schreibens
wird eine wohltuende geweſen ſein, vor allem bei den Schweſtern.
Wenn wir zu Medingen ſpäter drei Patres antreffen, einen
Beichtvater, einen Prediger und einen Prokurator, ſo geht das
gewiß auf dieſe Verordnung des Papſtes zurück. Für viele
Klöſter des dritten Ordens bedeutete dieſer Erlaß eine Wieder
herſtellung des rechtlichen Verhältniſſes. Der Zuſtand, in dem

ſi
e

ſich ohne Klauſur befanden, wurde hiermit kirchlich anerkannt.
Wenn auch dieſe unter dem 26. Mai 1727 erlaſſene Vergünſtigung
dem dritten Orden nicht gleich eine neue Entwicklung ſchenkte;

e
s genügte, um den ganzen Orden dem heiligmäßigen Papſte

Y
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Benedikt XIII. zu ewigem Dank zu verpflichten, daß er durch
dieſen Erlaß einen rechtskräftigen Zuſtand geſchaffen, in dem
mit dem klöſterlichen Leben ſich die Ausübung aller Werke der
chriſtlichen Caritas vereinen laſſen.

§ 92. Pfullendorf.

Die kraftvolle Bewegung zur inneren Erneuerung und
zur äußeren Entfaltung, die wir im vergangenen Zeitalter bei
den Dominikanerinnen beſonders in Augsburg im Katharinen
kloſter kennen lernten und die wir in St. Urſula bewunderten,

wo die Schweſtern vom dritten Orden zur ſtrengen Regel des
zweiten übergingen, nahm im Anfang dieſes Jahrhunderts eine
erfreuliche Weiterentwicklung. Eine ähnliche Umgeſtaltung wie
zu St. Urſula in Augsburg finden wir nun bei den Schweſtern
in Pfullendorf. Dieſes Dominikanerinnenkloſter iſ

t

ſchon wegen

der Eigenart ſeiner Entſtehung und Entwicklung der beſondern
Erwähnung wert.
Im dreizehnten Jahrhundert beſaßen die Ritter von

Ramsberg in der freien Stadt Pfullendorf ein Schloß, Herrn
burg genannt. Dies überließen ſi

e

den Dominikanern, damit
dieſe bei ihren Seelſorgsarbeiten und Bettelgängen in jener

Gegend dort Unterkunft fänden. Das Haus hieß ſeitdem
„Herberg der Prediger“. Um die Wohnung inſtand zu halten,

nahmen die Patres einige fromme Jungfrauen auf. Dieſe be
gannen ein gemeinſames Leben und die Patres räumten ihnen
nach und nach das ganze Beſitztum ein unter der Bedingung,

daß das Haus ohne Zuſtimmung der Dominikaner zu Konſtanz
nicht verkauft werden dürfe und daß den Patres dort weiterhin
ein Unterkommen gewährt würde. Gegen 1435 nahmen die
Jungfrauen mit Gutheißung des Biſchofs von Konſtanz die
dritte Regel des heiligen Dominikus an und traten dadurch in

ein noch innigeres Verhältnis zum Orden. Der Provinzial
der Teutonia übte das Viſitationsrecht aus. Erſt im Jahre
1602 errichteten die Schweſtern in ihrer Wohnung eine eigene
kleine Kapelle, doch beſuchten ſi
e

nach wie vor den Gottesdienſt
der nahegelegenen Pfarrkirche; dort fanden auch die Feierlich
keiten der Einkleidung und Profeß ſtatt. Das dauerte bis zum
Jahre 1669. Damals begann der Bau der Kloſterkirche. Dieſe
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wurde ſamt dem geräumigen Chor im Jahre 1687 von dem
hochw. Herrn Wolfgang von Bodmann, Weihbiſchof von Kon
ſtanz, konſekriert. Die Niederlaſſung heißt ſeitdem: „Kloſter
Mariä der Engel“.
Die innere und äußere Weiterentwicklung des Kloſters im

18. Jahrhundert beſchreibt die Chronik alſo: „Mittlerweile
wurde das Kloſter durch verſchiedene Unfälle, beſonders im
Jahre 1728 den 3. Auguſt durch ein gewaltiges Erdbeben heftig
erſchüttert und in baufälligen Stand geſetzt. Die damalige

Priorin M. Cäcilia Sedlmayrin, von Baierſtadel unweit Lands
berg gebürtig, fand alſo für notwendig, das alte Kloſter nieder
zureißen, und mit Beihilfe mehrerer wohltätiger, frommer
Chriſten ein von Grund auf neues aufzubauen. Im Jahre 1729
wurde dazu der erſte Stein gelegt. Kaum aber war der Bau
angefangen, da traten faſt unüberwindliche Hinderniſſe aus An
ſtiftung der Hölle ein, indem ſich übelgeſinnte oder übel berichtete

Menſchen mit aller Gewalt, doch ohne Fug und Recht, entgegen
ſetzten. Desungeachtet wurde das ganze Gebäude bis zu Ende
des folgenden Jahres 1731 glücklich, ja recht wunderbar zuſtande
gebracht, dergeſtalt, daß die Handwerksleute ſelbſt beteuerten,

ſi
e

könnten nicht faſſen, wie ein ſo großes und gewaltiges, ſechs
Stock hohes Gebäude, an einem ſteilen Berge von ihnen in ſo

kurzer Zeit ſe
i

vollendet worden. Einige Leute wollten be
haupten, man hätte nächtlicherweile öfters Arbeitende in dem
Ordenshabit der Prediger geſehen und gehört, d

a

doch nie ein

Dominikanerordensbruder zugegen war. Nachdem nun dieſes
Kloſter ganz neu und mit Rückſicht auf Einführung der Klauſur
erbaut war, haben die erwähnten Kloſterfrauen unter Anleitung

der Frau Priorin Cäcilia Sedlmayrin, der Herſtellerin des
Kloſters und der Kloſterzucht, - zuerſt eine ordentliche Kom
munität eingerichtet, dann bei dem hochw. General P

.M. Thomas
Rippol um den ſchwarzen Schleier (Wipfel) bittlich angehalten

und ſelben auch durch Vermittlung des hochw. P
. M. Provinzials

Peter Brendel im Jahre 1742 den 22. Februar erhalten, endlich
eine reguläre Klauſur eingeführt. Nach der Zeit ſuchten ſi
e

den

Gottesdienſt neben dem Choral mit Einführung der Figural
Muſik noch mehr zu fördern. In dieſem neuen Kloſter lebten
nun die Schweſtern durch eifrige Beobachtung der Ordens
ſatzungen zu jedermanns Erbauung in ſo gutem Rufe, daß man
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ſelbe auch in andere Klöſter begehrte, um die reguläre Disziplin

zu erneuern oder einzupflanzen: wie dann die eben erwähnte
Frau Priorin M. Cäcilia bald nach vollendetem Kloſterbau
im Jahre 1737 vom P. Provinzial Gallus Keller in Begleit

ſchaft der Frau M. Katharina Huetterin verordnet worden,
ſich in das neu aufgerichtete Kloſter zu Fremdingen im Ries

in die Augsburger Diözeſe zu verfügen, um allda den einzu
kleidenden Schweſtern die Grundſätze des klöſterlichen Lebens

und der regulären Ordnung nach Vorſchrift der Satzungen des
Predigerordens beizubringen“).

Das Klöſterlein zu Fremdingen, einem Dorf im ehemaligen

Fürſtentume Oettingen-Wallerſtein, heute zu Bayern gehörend,

war 1727 von einem adeligen Kammerfräulein der Fürſtin
von Oettingen erbaut worden. Die Stifterin leitete auch als
erſte Priorin unter dem Namen Joſepha Thereſia vom Herzen
Mariä das Kloſter“).
Die Niederlaſſung überdauerte die Stürme der Säku

lariſation und beſteht heute noch. Pfullendorf jedoch ging zu
Anfang des 19. Jahrhundert unter. Das Kloſter war zuletzt
ſehr verarmt. Die Schweſtern verdienten ſich den Unterhalt
durch Unterricht junger Mädchen. Als Pfullendorf an Baden
fiel, wurde das Kloſter aufgehoben. Ein Teil der Ordens
frauen ging in das Kloſter Meersburg über; die andern lebten
von ihrer Penſion privat, bis der Tod ſie heimholte. 1802 waren
noch elf Chorfrauen und zwei Laienſchweſtern am Leben.

§ 93. Das Kloſter St. Katharina zu Augsburg.

Die Verwendung der Figural-Muſik beim Gottesdienſte
nahm immer weitere Ausdehnung an, entſprach jedoch vielfach
nicht mehr dem Ernſt und der Würde, die beim Chordienſt
und vor allem beim heiligen Opfer walten ſollen. Daß Schweſtern

in der Kirche Trompete und Waldhorn blaſen, will uns weniger
paſſend ſcheinen, und doch war es in jenen Tagen keine Selten
heit. Das Katharinenkloſter zu Augsburg gewährt uns Ein
blick in dieſe Bewegung. Da wird berichtet: „Im Jahre 1719
aufs Feſt der heiligen Jungfrau und Martyrin Katharina als

*) Welz-Ruef I 165, II 365. –*) A. a. O. I 134.
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Kirchenpatronin wurden das erſte Mal die Trompete und das
Waldhorn von zwei Kandidatinnen im Chor geblaſen. Die
erſte war Jungfrau Maria Margareta Fabris, eine Kaufmanns
tochter; die zweite Jungfrau Anna Maria de Hayden, beide von
Wemding. Dieſe letztere hatte ihr Herr Vater ſelbſt gelehrt und
dergeſtalt abgerichtet, daß ſi

e jedem Trompeter a
n

die Seite
ſtehen durfte und eine Virtuoſin darin geweſen iſt. Wirklich
blaſete ſi

e dies Inſtrument über 35 Jahre, welches ihr ſo leicht
keine nachtun wird“).
Der Provinzial ſchien dieſe Ausgeſtaltung des Gottes

dienſtes zü begünſtigen, denn e
s wird gemeldet, er habe im

- Jahre 1721 verordnet, daß man beim Hochamt unter der Wand
lung das O salutaris hostia ſingen ſolle, obwohl im Zeremoniale
davon nichts vorgeſchrieben iſt. Eine Aufmunterung, in dieſer
Richtung weiter zu fahren, mußten die Ordensfrauen in dem
Umſtande finden, daß die Schweſter Trompeterin im Jahre 1732
am 9

.

November auf Anrufung der ſeligen Katharina von Ricci
wunderbar geheilt wurde. Der Bericht lautet: „Da dieſe gott
ſelige Frau M. Magdalena (ſo hieß ſi

e ſeit der Einkleidung)

Fabris ſeit dem September 1729 mit ſo heftigen Glieder
ſchmerzen behaftet war, daß ſi

e

weder gehen noch ſich bewegen

konnte, ließ ſi
e

ſich auf einem Lehnſeſſel in ein an die Kirche
anſtoßendes Zimmer tragen und, während die Kloſterfrauen
wegen dem ſo lang erwünſchten päpſtlichen Dekrete der erfolgten
Seligſprechung genannter Dienerin Gottes nach dem Hochamte
das Te Deum ſangen, rief ſie die neue Selige mit lebhaftem
Glauben und großem Vertrauen an, ihr von Gott die vorige

Geſundheit auszubitten; worauf ſie plötzlich friſch und geſund
geworden. Sie kam ohne irgendeine Beihilfe in den Chor ge

laufen und verkündigte dies auffallende, große Wunder ihren
Mitſchweſtern. Dieſe haben dann zur Dankſagung nochmals
das Te Deum laudamus angeſtimmt und Gott in ſeiner neuen
Seligen gelobt.“

Auf muſikaliſche Fertigkeit und Fähigkeit wurde bei der
Aufnahme neuer Mitglieder beſonderer Wert gelegt. Folgende

Stelle der Chronik zeigt uns dies: „Weil ſich manche als
Muſikantinnen ausgegeben, die faſt nichts oder ſehr wenig

*) Welz-Ruef II 272 ff. -

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 18
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konnten, hat der hochw. P. Mag. Johannes Ferler dem Kloſter
St. Katharina zu Rom 1723 erwirkt, daß man die Kandidatin
bei der Chortür hereinnehmen darf, um ſi

e in der Muſik zu

probieren, doch ſo
,

daß dieſelbe nur den Chor, aber ſonſt keinen
Raum des Kloſters betreten ſoll.“

Doch war muſikaliſche Fertigkeit für die Schweſtern kein
Grund, eine Kandidatin, die ſich ſonſt nicht eignete, im Kloſter

zu behalten. Am 14. Juli 1724 wurde die Novizin Schweſter
Hyazintha Thomaſin, obwohl ſie kurz vor der Profeß ſtand „und
eine gute Muſikantin war“, fortgeſchickt, „weil ſie aus andern
Urſachen nicht anſtändig geweſen war“. Ueberhaupt ſcheinen
damals die Anforderungen zur Zulaſſung zur Profeß recht ſtreng
geweſen zu ſein. Bei derſelben Gelegenheit wird noch von zwei
andern Kandidatinnen berichtet, die nicht zur Profeß gelangten.

Eine derſelben war eine Gräfin von Altheim.
Trotz der Auswüchſe in der Muſik herrſchte im Kloſter

St. Katharina ein echt religiöſer Geiſt. Er ging hauptſächlich
aus von der ſchon oben genannten Priorin M. Maximiliana,
Gräfin Ruepp von Falkenſtein. Sie wurde alle drei Jahre
immer wieder zur Priorin gewählt und verwaltete ſo dieſes

Amt 30 Jahre lang bis zu ihrem Tode am 16. April 1746.
„Sie ſtand“, ſagt die Chronik, „dem Kloſter als eine hochver
ſtändige Frau mit großer Klugheit, Eifer und Beredſamkeit
vor, ſie wußte die Gemüter zu gewinnen, zu unterhalten und
zum Guten anzutreiben, wie ihr P. M. Andreas Roth Zeugnis
gibt“). In ihre Regierungszeit fällt auch das für St. Ka
tharina wichtigſte Ereignis, die Gründung einer Filiale, wo die
Obſervanz in voller Strenge durchgeführt wurde. Das Ka
tharinenkloſter ging in der Säkulariſationsepoche unter. Die

Filiale beſteht noch heute.

§ 94. Die Gründung des Kloſters zu Wörishofen.

Eine Reform im vollkommenſten Sinne des Wortes, ein
Zurückgehen auf den Buchſtaben der Regel mit Beobachtung

aller Strengheiten in den Faſten und in der beſtändigen Ab
ſtinenz von Fleiſchſpeiſen nebſt allen andern klöſterlichen Uebun

*) Welz-Ruef II 276.
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gen wurde in dieſer Periode in dem Kloſter St. Katharinental
bei Dießenhofen in der Schweiz durchgeführt. Dieſes Kloſter
hatte in der Periode der deutſchen Myſtik wunderliebliche Blüten

echter Frömmigkeit getrieben, es hatte im Zeitalter der Glau
bensſpaltung heldenmütige Standhaftigkeit geoffenbart, es zeigte

nun auch zuerſt den Mut und die Entſchloſſenheit zu einer voll
kommenen, allſeitigen Reform. Dem Kloſter ſtand damals die
gottſelige Joſepha Dominika von Rottenburg als Priorin vor“).
Von ihr ging der Reformplan aus, ſie hat ihn mit Hilfe des
Provinzials der ſüddeutſchen Provinz, dem das Kloſter unter
ſtand, im Jahre 1716 durchgeführt. Nach einem Leben reich a

n

Verdienſten um Hebung des klöſterlichen Lebens ſtarb dieſe
Frau am 30. Januar 1737. Das Generalkapitel des Ordens
vom Jahre 1748 widmet ihr einen ehrenvollen Nachruf. Ihr
Leben ſchrieb der P

. Max Dufresne, S. J. St. Katharinental
war unter ihrer Leitung das Idealkloſter der Dominikanerinnen

in den deutſchen Landen, es forderte zur Nachahmung auf. Der
Provinzial P. Andreas Roth wandte ſich in dieſem Sinne a

n

das

Kloſter St. Katharina in Augsburg. Er wußte, daß die
Schweſtern dieſes Kloſters der Obſervanz nicht abgeneigt waren
und ſchon viel zur Erneuerung des klöſterlichen Lebens getan;

e
r

kannte auch die treffliche Geſinnung der Priorin Maximiliana
von Ruepp. Er ſchlug den Ordensfrauen vor, entweder die Ob
ſervanz in der ganzen Strenge im Katharinenkloſter einzu
führen oder ein neues Kloſter zu dieſem Zweck zu gründen.

Nach langen Verhandlungen und wohl mit Rückſicht auf manche
ältere, ſchwächliche Schweſter wurde der Entſchluß zu einer Neu
gründung gefaßt“). Zum Bau eignete ſich die kleine freie Herr
ſchaft Wörishofen, die ſeit Jahrhunderten zu St. Katharina ge

hörte. Das Kloſter hatte dort reichen Beſitz, dazu die Grund
herrſchaft und die Gerichtsbarkeit. Am 24. Juli 1718 reiſte
die Subpriorin von St. Katharina, M. Chriſtina Eggartin,
die zur Vikarin des neuen Kloſters beſtimmt war, in Begleitung
der Chorfrauen Antonia Muzenhartin und Magdalena Freiin
von Baumgarten und der Laienſchweſter Gertrud Weinſchenkin,

die „eine gute Köchin“ war, ab. Sie wurden eine halbe Stunde

*) Löhr, Das Dominikanerinnenkloſter Wörishofen (Marien - Pſalter
XXXXII) 5

8 –*) Welz-Ruef II 264 ff.
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vom Ort, auf herrſchaftlichem Grund und Boden, von dem Ver
walter und dreißig Bauern zu Pferd feſtlich empfangen und
nahmen einſtweilen Wohnung in dem kleinen, dem Kloſter ge
hörigen Schlößchen. Am andern Tage mußten ſämtliche Ein
wohner Wörishofens erſcheinen und der Mutter Vikarin als ihrer
ſtellvertretenden Herrſchaft durch Handſchlag Treue geloben.

Nach langen Vorbereitungen begann 1720 der Bau. Er wurde
in 18 Monaten vollendet. Das Kloſtergebäude ſamt der Kirche,

das heute noch ſteht, iſ
t

ein ſtattlicher Bau. In ſeiner ſchlichten
Einfachheit und Gediegenheit iſ

t

e
s

nach dem Urteil eines Sach
verſtändigen ein Muſter des damals namentlich in Süddeutſch
land gepflegten Barockſtils. Das Ganze iſt entſprechend den Auf
gaben eines ſtreng beſchaulichen Ordens eingerichtet. Die
Schweſtern ſollten ja auf das erſte Ideal zurückgehen und, ganz

von der Welt abgeſchieden, nur Gott und ihrer Heiligung leben.
Die Geſamtkoſten ſtellten ſich auf 88 000 Gulden. Im Jahre
der Vollendung des Baues 1721 wurden noch zehn weitere

Schweſtern von Augsburg nach Wörishofen geſchickt, darunter
waren folgende vier junge Ordensfrauen, die erſten, die für
Wörishofen Profeß gemacht hatten: Michaela Goney, Seraphina
Jehlin, Dominika Keutlin, Gabriela Haagin. Die feierliche
Einführung geſchah am 18. Oktober 1721 durch den Weihbiſchof

von Augsburg, von Mayer, in Gegenwart der Priorin von
St. Katharina, Maximiliana von Ruepp und Falkenſtein, und
des erſten Beichtvaters, des Exprovinzials P

.

Andreas Roth.
Am 12. September 1723 wurde die Kirche konſekriert und am
25. die ſtrenge Klauſur eingeführt. Die Huldigung der Unter
tanen der neuen Herrin gegenüber wird in der alten Kloſter
chronik folgendermaßen geſchildert: „Alle Wörishofiſchen Unter
tanen ſowohl im Dorf als aus den Weilern ſtellten ſich in Kraft
des a

n

ſi
e ergangenen herrſchaftlichen Befehls im Schloßhof ein,

die zwei Tore der Klauſur wurden geöffnet, innerhalb bei der
Tür zum großen Keller wurden Seſſel für die Frau Priorin von
St. Katharina und ihre zwei Aſſiſtentinnen, auf der linken
Seite für die Frau Mutter Vikarin und die Ihrigen zubereitet.

P
.

Beichtvater und ſein Sozius, Herr Pfleger oder Verwalter
Johann Baptiſt Schmid und der kaiſerliche Notarius hatten
ihren Sitz zwiſchen den zwei großen geöffneten Toren. Außer
dem Tore ſtanden geſamte Untertanen. An dieſe und vorzüg
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lich an die Frau Priorin zu St. Katharina und die Ihrigen

machte Herr Pfleger den Vortrag und den Endzweck dieſes Aktes
bekannt. Dann erſuchte er den H. Notarius und ſeine zwei
mitgebrachten Zeugen, er möchte alles genau bemerken und zu
Papier bringen, was vermöge ſeines Amtes nach Vorſchrift der
weltlichen Rechte und der notwendigen Solemnitäten anzu
merken und aufzuzeichnen erforderlich ſein würde. Nach einigen

tumultuariſchen Einwendungen von ſeiten der Untertanen, wie
es ihr Brauch und Gewohnheit iſt, erſuchte ſi

e P
. Beichtvater,

P
.

Sozius und Herr Verwalter, ſi
e

möchten ihre Beſchwerden
durch einen oder den andern in der Stille erklären laſſen; das
gnügte ihnen zum Vergnügen der ganzen Gemeinde. Worauf
der Akt der Huldigung vor ſich gegangen, dergeſtalt, daß mit
Verwechſlung der Sitze die Mutter Vikaria ſamt den Jhrigen

die rechte Hand, die Frau Priorin ſamt den Jhrigen die linke
Hand genommen, dann ſämtliche Untertanen nach feierlich ver
ſprochener Treu und Gehorſam ihrer neuen gnädigen Obrigkeit

und gerichtlichen Herrſchaft, der Frau Vikaria, das Handgelübde

einer nach der anderen abgeſtattet und vollzogen haben. Und

ſo iſ
t

die Huldigung in Fried und Einigkeit dem äußerlichen
Schein nach zu allſeitigem Vergnügen vorübergegangen.“ Bei
der Erhebung des neuen Kloſters zum Priorat gab e

s einige
Mißhelligkeiten zwiſchen dem Mutter- und Tochterkloſter, die
jedoch durch die Großherzigkeit der Priorin von St. Katharina
M. Maximiliana und die Klugheit des damaligen Provinzials
glücklich beigelegt wurden. Das Kloſter ſtand unter der Juris
diktion des Provinzials der ſüddeutſchen Provinz. Der erſte
Beichtvater P

.

Andreas Roth ſtarb hochbetagt am 23. Januar
1735 und wurde vor dem Hochaltar begraben. Die Zahl der
Schweſtern betrug durchſchnittlich fünfundzwanzig. Bis zur
Aufhebung des Kloſters zur Zeit der Säkulariſation hatten nur
etwa 80 Schweſtern Profeß abgelegt“). In dieſer kleinen Schar
lebte jedoch ein heiliger Eifer für das ſtille Gebets- und Opfer
leben des Dominikanerinnenordens. Wie ein Gotteslohn nimmt

e
s

ſich aus, wenn wir gleich in der erſten Zeit hier eine hochbe
gnadigte Seele finden, deren Leben uns im folgenden, nachdem
die Myſtik des 18. Jahrhunderts beſprochen iſt, beſchäftigen wird.

*) Welz-Ruef I 226 ff.
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Zweites Kapitel.

Die zweite Blüte der 7Dyſtik.

§ 95. Die Myſtik des 18. Jahrhunderts.
Wenn eine, dann war dieſe Periode der echten Myſtik feind

lich. Die wahre Myſtik iſ
t

die Blüte der echten Religiöſität, die
innigſte Vereinigung des Menſchen mit Gott, ſoweit dies hier
auf Erden in Gnade, Glaube und Liebe möglich iſt. Damals
aber herrſchte ein allgemeiner Kampf gegen die echte Religiöſität.

Die noch frommen Proteſtanten verlegten das Religiösſein, um

e
s

den Angriffen der Gegner zu entziehen, ins Gefühl, ließen
dabei den Verſtand und Willen außer acht. Daraus ergab ſich
eine falſche Myſtik, ein Schwärmen in Empfindungen und Ge
fühlen ohne Ernſt im Streben nach Selbſtheiligung, ohne den
Begriff der Aufopferung im Dienſte der Mitmenſchen, vor allem
der leidenden. Auf der andern Seite wurde der Kampf gegen
die Grunddogmen des Chriſtentums mit Erbitterung weiter
geführt. Platter Rationalismus ließ nichts mehr beſtehen, was
an das Uebernatürliche auch nur erinnerte. Eine Bibelkritik,

der auch das Heiligſte nicht mehr heilig, der auch das Sicherſt
beglaubigte nicht ſicher genug war, eben weil ſie das Ueber
natürliche nicht wollte, ſetzte ein und arbeitete ſo rückſichtslos,

daß dem Proteſtantismus bald auch das Letzte, das er von der
Offenbarung noch hoch halten wollte, in Trümmer ſank, denn

die Perſon unſers Herrn und Heilandes wurde ein bloßes Men
ſchenbild, vielfach ſogar ein arges Zerrbild.
In der katholiſchen Kirche machten ſich ebenfalls zwei

Richtungen breit, die der echten Myſtik höchſt ungünſtig waren.
Da machte ſich breit der Quietismus, jene Lehre vom extremen
Paſſivismus, die die größtmöglichſte Untätigkeit in religiöſen
Dingen als das Vollkommenſte bezeichnete und die zuletzt endigte

mit der vollſtändigen Leugnung aller Geſetze. Nach dieſer Lehre
bedurfte e

s

keiner poſitiven Bekämpfung der böſen Leidenſchaften
und Verſuchungen, keiner aktuellen Vorbereitung auf die Kom
munion. Beichte und Bittgebet galten als überflüſſig. Voll
ſtändige Reſignation war das einzig richtige. Im Gegenſatz
hierzu betonte der Janſenismus eine bedenkliche Strenge. E

r

ſchaute in Gott faſt nur die Gerechtigkeit und drohende Majeſtät,
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der gegenüber der Menſch nicht Liebe, ſondern nur Furcht emp

finden ſollte. Unvernünftig hohe Anforderungen wurden an
jene geſtellt, die häufiger zu den heiligen Sakramenten gehen

wollten. Es war, als ſuchten ſi
e mit Fleiß eine unüberbrückbare

Kluft zu ſchaffen zwiſchen Gott und Seele.
Wie um alle dieſe Syſteme allen darzuſtellen als das, was

ſi
e in Wahrheit ſind, als Abkehr von der einen geoffenbarten,

ſeligmachenden Wahrheit, rief Gott eine neue Periode der echten
Myſtik ins Leben. Freilich trat das Außergewöhnliche nicht

in der Allgemeinheit auf wie im 13. und 14. Jahrhundert, doch
immerhin zeigte es ſich in einer Weiſe, daß alle ſehen konnten,

die wollten. Um die Kurzſichtigkeit der ſtarken, gelehrten
Männerwelt zu beſchämen, wählte Gott ſchwache Frauen zu

Trägerinnen ſeiner Gnadengaben aus. Das Wort des be
rühmten Apologeten P

.

Weiß gilt hier in beſonderer Weiſe:
„Man muß jene Heiligen, deren Leben mit dem Geiſte der Welt
überhaupt oder ihrer Zeit insbeſondere in einem ausgeprägten
Widerſpruch ſteht, als auserleſene Heilmittel auffaſſen, die der
gütige Arzt der Völker für die Menſchheit bereitet hat.“ Um
den Janſenismus, dieſes Syſtem der Strenge zu verurteilen,

mußte die ſelige Kreszentia von Kaufbeuren der Welt ver
künden, wie gut Gott ſei. Die gottſelige Katharina Emmerich
hatte den Beruf, durch ihre Offenbarungen über die Evangelien

die ungläubigen Kritiker zu beſchämen und den Treuen neuen
Mut einzuflößen, feſt zur alten Lehre der Kirche zu ſtehen.

Kreszentia (1682–1744) ſteht am Anfang, Katharina (1774 bis
1824) am Ausgang der Periode. Im Jahrhundert ſelbſt be
gegnet uns eine Reihe hochbegnadigter Dominikanerinnen, deren
im folgenden einzeln gedacht wird. In allen offenbart die wahre
Myſtik den ſcharfen Gegenſatz zum Quietismus. Kein träges

Ruhen finden wir, ſondern ein freudiges Streben, um alle Ge
bote aus Liebe zu erfüllen, vor allem das Gebot der Liebe ſelbſt

in aufopfender Hingabe im Dienſte der leidenden Menſchheit.
Wohl fehlt das hohe Spekulieren über die Geheimniſſe in Gott,

wie dies die Myſtik des 13. Jahrhunderts auszeichnete, aber um

ſo klarer findet ſich hier das Einswerden mit Jeſu, das Ein
gehen auf ſeine Intereſſen, das glühende Verlangen, aus Liebe
mit ihm und für ihn zu leiden, ihm zu helfen in der Errettung
der Seelen. Gerade der Gedanke des ſtellvertretenden Leidens
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und Büßens begegnete uns hier in einer ſolchen Klarheit und
Durchführung, daß wir wohl darin das Eigenartige der Myſtik

des 18. Jahrhunderts erkennen dürfen. Man könnte verſucht ſein
das eine Erweiterung des Opfergedankens zu nennen, was das
Leben der begnadigten Joſepha Kümi durchzieht, der letzten
großen Myſtikerin des Ordens in dieſem Jahrhundert, der erſt
beim Abſchluß des Kapitels gedacht werden wird.

§ 96. Cäcilia Mayrin.

Dieſe Dominikanerin, deren Andenken eine Zeitlang in
folge der Unruhen der Säkulariſation vergeſſen ſchien, dann

aber in den letzten Jahrzehnten um ſo mehr geehrt wurde, iſt

geboren zu Röſtingen, einem Dorfe unweit Burgau in Schwaben

am 17. September 1717. Der Vater, ein ſchlichter, ehrenwerter
Bürgersmann, hieß Dionyſius Mayr, die Mutter Maria Urſula
Geſcheiderin. In der Taufe erhielt das Kind den Namen
Maria Anna. Munteres Spiel und ernſte Beſchäftigung füllten
die Jugendzeit des heiter veranlagten, mitunter recht tempera

mentvollen Mädchens aus. Unter den religiöſen Uebungen

nahm die Verehrung des heiligen Kreuzes zu Markt-Biberbach
eine hervorragende Stelle ein. Wenn die Kloſterfrau ſich ſpäter

unter Tränen der Sünden ihrer Jugend anklagte, ſo waren das
Aeußerungen einer heiligen Seele, in deren Augen auch kleine
Vergehen ſchrecklich und über alles verabſcheuungswürdig er
ſcheinen. Wie ſorgfältig ſi

e

zum Beiſpiel über ihre Reinheit
wachte, zeigt folgendes Vorkommnis. Sie mußte eines Tages

mit einem Jüngling allein durchs Feld reiten. Der Jüngling

ſtellte ihr ein unreines Anſinnen. Da ſprang die Jungfrau

vom Pferd, eilte, obwohl es Winter war, durch das eiskalte
Waſſer eines Baches und entfloh ſo der Verſuchung. Am 12. April
1735 wurde ſi

e

zu Wörishofen mit dem Gewand der Domini
kanerinnen geſchmückt und erhielt den Namen Maria Cäcilia

a Sto. Thoma Aquinato. Die Sorgfalt im Streben nach Voll
kommenheit, die Cäcilia im Noviziate anwandte, offenbart der
Umſtand, daß alle Mitnovizinnen ihre ſtete Sanftmut einer natür
lichen Anlage zuſchrieben, obwohl dieſe zum Zorne neigte. Nach
der Profeß am 12. April 1736 ſuchte Gott die junge Ordensfrau
alsbald mit ſchmerzvollen langwierigen Krankheiten heim. Ihre
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ſtrenge Armut, ihr vollkommener Gehorſam genügten nicht,

ihre Liebe ſollte ſich im Leiden bewähren. Gliederſchmerzen,
Lähmungen und dergleichen mehr traten plötzlich auf und ver
ſchwanden mitunter ebenſo unerwartet. Der frommen Schwe
ſter bereiteten die körperlichen Leiden nicht ſo großen Kummer
als der Umſtand, daß ſi

e tagelang alsdann vom heiligen Sa
krament geſchieden war. Ihr Verlangen war, Tag und Nacht
vor dem Tabernakel in Anbetung zu knieen; ſolch zarte Andacht
trug ſi

e gleich von Anfang ihres Ordenslebens an zum eucha
riſtiſchen Heiland. Beim Empfang der heiligen Kommunion
war es ihr unmöglich, die innere Herzensglut zu verbergen,

Ihr Antlitz glühte wie eine Roſe. Oft mußte ſi
e

den Chor
verlaſſen, weil die Gefühle der Liebe ſie zu überwältigen drohten.
Aus den frommen Anmutungen ihres Herzens hatte ſi

e

eine

Litanei zuſammengeſtellt, die anhob: „O Liebe Jeſu, verbrenne
mein Herz! O Liebe Jeſu, entzünde mein Herz! O Liebe Jeſu,

ziehe mich in Dich! O Ausguß des Vaters in dieſem heiligen

Sakramente, gieße Dich in mich! O Stillſtand ohne Stillſtand
der Liebe Jeſu in dieſem heiligen Sakramente, ach! ruhe in

mir! O Liebesfülle des heiligen Geiſtes in dieſem heiligen
Sakramente, beſeele mich! O köſtliches Heiligtum von dem
reinen Fleiſch und Blut Mariä in dieſem heiligen Sakrament,

bewahre mich! u
.
ſ. w.“ Wenn ſi
e

zu der Anrufung kam: O

Ruheplatz meiner Anmutungen, heiliges Sakrament, in Dir ruhe
ich! dann wurde ſi

e regelmäßig ſo ergriffen von Liebe und
Rührung, daß ſie eine Zeitlang innehalten mußte. Auch andere
wunderliebe Gebete, die Cäcilia zu Ehren des heiligen Sakra
mentes verfaßte, ſind noch erhalten. Es findet ſich in ihnen
derſelbe fromme, innige Zug, wie in den Beſuchungen des hei
ligen Altarsſakramentes, die der große heilige Alfons von
Liguori verfaßt hat. Leider können ſi

e hier nicht vollſtändig

angeführt werden; nur der Anfang eines dieſer Gebete möge

noch hier folgen: „O allerheiligſtes Sakrament! Göttliches
Liebesfeuer, ſüßeſter Jeſu! Ich unterwerfe mich Dir mit
ſolcher Demut und ſo vollſtändiger Vernichtung meiner ſelbſt,

als es immer möglich iſt. Ja, ich verſenke mich unter den Staub
der Erde, den alle Menſchen mit Füßen treten, und bekenne,

daß Dir allein alles Lob gebühre. O meine Liebe! o Jeſu!
Ach! Hätte ic

h jetzt, d
a

ic
h

vor Dir ſtehe, alle Herzen der Men
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ſchen in meiner Gewalt, mit all dieſen wollte ic
h

Dich lieben.

Aber ach! Mit dieſem Wunſch wird mein Herz nur mehr ent
zündet.“ Oft ſank Cäcilia, vom Uebermaß ihrer Gefühle über
wältigt, zu Boden. Um ihr Gnadenleben den Blicken anderer

zu verbergen, nannte ſi
e

dieſe Zuſtände Ohnmachten, in Wirk
lichkeit aber war, wenn auch ihr Leib ohnmächtig d

a lag, ihr
Geiſt in heiliger Entrückung bei Gott. Einen heiligen Neid
empfand ihr Herz beim Gedanken, daß e

s

den Prieſtern ge

ſtattet war, täglich den Heiland in den Händen zu halten und

in der Kommunion zu empfangen. > Ihr war es nicht geſtattet,
denn die tägliche Kommunion war auch bei den Ordensfrauen

damals nicht Sitte. So ſchmachtete Cäcilia oft in verzehrendem
Verlangen. Wie ſi

e

einſt ſo im Chor kniete, gequält von un
ausſprechlicher Sehnſucht und doch durch das Gebot der Menſchen

von dem Gegenſtand ihrer Liebe getrennt, d
a

ſah ſi
e vor ſich

am Boden eine Hoſtie liegen. Ihre Liebe fragte nicht, wie ſi
e

hingekommen. Das hätte ihr auch kein Sterblicher ſagen

können. Ihr Verlangen ließ ſi
e

ſich zu Boden neigen und die
Hoſtie aufküſſen von den kalten Steinen. Eine ſolch beſeligende

Gnadenfülle wie damals hatte ſi
e

nie empfunden. Einſt ließ
ſich Cäcilia, wo ſi

e ganz gelähmt war, von zwei Schweſtern
vor das Allerheiligſte tragen. Geſund ſtand ſi

e

von der An
betung auf. Lauter als bisher verkündeten ihre Lippen das

Lob des euchariſtiſchen Heilandes, wenn ſi
e

auch den entſchwun

denen Leiden nachtrauerte. Einem Franziskanerpater, der aus
Mitleid mit der leidenden Nonne Gott bitten wollte, ihr Er
leichterung zu gewähren und ihm die Schmerzen aufzuladen,

ſchrieb ſie: „Ich kann keiner Schmerzen entraten, davon kann

ic
h

nichts abgeben. Ich bin ſelbſt das ein oder andere Mal bald
mit Gott deshalb in Händel geraten, weil er mir nicht mehr
ſchickt . . . Bitten Sie ferner für mich um Leiden.“ Von Gott
ſelbſt war ſie über den Wert der Leiden belehrt worden, be

ſonders a
n

einem Feſt zu Ehren des heiligen Kreuzes, als ſi
e

ſehnſüchtig nach dem Himmel verlangte. „Gott hat mir gezeigt“,

ſo ſchreibt ſie, „was wir durch das Leiden verdienen können und
wie es ihm ſo wohlgefällig iſt, für ihn leiden. Dadurch hat er

mich wieder geſtillt wie ein liebender Vater das weinende Kind.
Aber, wie lang iſ

t jenem die Zeit, der begierig nach Gott
trachtet!“ Die letzten Jahre ihres kurzen Lebens durchlebte
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Cäcilia - jeden Donnerstagabend die Ereigniſſe des Grün
donnerstags und Karfreitags. Sie hielt ſich dann auf ihrer
Zelle auf. Den äußeren Dingen entrückt, ſah ihr Geiſtesauge,
Jeſus das letzte Abendmahl und die Einſetzung des heiligſten
Sakramentes feiern; ſie ſah ihn in den Oelgarten gehen, dort
niederknien und ſich zum Sühnopfer für die Menſchheit anbieten.
So ſtark wurde Cäcilia von dieſen Viſionen ergriffen, daß ſi

e

in ihrer Zelle umherging und ſich ſo benahm, wie wenn dort vor
ihren leiblichen Augen alle jene Szenen ſich abgeſpielt hätten.
Dabei empfand ihr Herz dem Heiland nach ſowohl die grenzen

loſe Liebe bei Einſetzung des heiligſten Sakramentes als auch
die unbeſchreiblichen Qualen, die e

r im Oelgarten und dann

in ſeinem Leiden bis zum Tode erduldete. Für gewöhnlich konnte
Cäcilia nicht die ganze Leidensgeſchichte durchleben, weil das
Gebot ihrer Oberin ſi

e aus der Entrückung zurückrief und ihr

zu ruhen befahl. Eine Chorfrau desſelben Kloſters, Ludowica

von Freiburg, hat jenen Entzückungen o
ft beigewohnt und uns

eine genaue Beſchreibung der Ereigniſſe, die ſich an 1
9 aufein

ander folgenden Donnerstagen zutrugen, hinterlaſſen“). Er
regte Phantaſie und Nervenſchwäche bringen das nicht zuſtande,

was jene wahrheitsliebende Ordensfrau im Gehorſam da ver
zeichnet hat. Es war Gott ſelbſt, der in dieſen Viſionen ſeiner
getreuen Dienerin tieferen Einblick gewährte in das Geheim
nis ſeiner Liebe und in die Größe ſeiner Leiden. Brennender
Seeleneifer zeichnete dieſe Tochter des heiligen Dominikus aus.
Wie rührend weiß ſi

e

dem Sünder zuzureden: „Ach! meine
Seele, mit dem heiligen Blute Jeſu erkauft, mit ſeinen
Schritten geſucht, mit ſeinen Tränen benetzt, willſt d

u

Jeſus nicht anſehen, ach! ſo ſieh doch dich ſelbſt an! Deine
Seele iſ

t ja nicht die Seele eines andern, die dich, wenn ſi
e

ewig brennen ſoll, nichts angeht. Oder glaubſt du, daß Gott
dir nicht ſo viel Ergötzlichkeiten nach deiner Bekehrung zulaſſe,

als du jetzt in deinen Wollüſten genießeſt? O du fehlſt weit.
Ich, die ich's erfahren habe, was die Welt, was die Wolluſt
iſt, kann ſagen, daß ſi

e lauter Blindheit, Betrug, verdeckte Süßig

*) Die Handſchrift iſ
t

im Kloſter Wörishofen, eine Abſchrift im Domini
kanerkloſter zu Düſſeldorf.
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keit iſt, die dem Sünder nachher, ſo Gott ihm die Augen öffnet,

das Herz zerſpringen macht vor Schmerz, einen ſo liebevollen
Gott beleidigt zu haben.“
Ein andermal ſchrieb ſie: „Ach, würden doch alle Menſchen

einen ſo liebenswürdigen Gott erkennen und lieben! Ich
wünſche, ganz zu verbrennen, damit die Aſche in die Herzen
der Ungläubigen geworfen werde, ſie zu erleuchten, zu entzünden
und zu verzehren in Liebe. O Wunſch, werde wahr! O Jeſu,
gib Gnad!“ Auch der armen Seelen vergaß Cäcilia nicht. Den

P
.

Dominikus Gleich O
.

F. M., der ſpäter ihr Leben ſchrieb),

bat ſie einſt: „Ich bitte, einige Tröpflein des allerheiligſten
Blutes, das Sie täglich ausſchütten können, ihnen zukommen

zu laſſen. Ach! wir wollen nichts für uns behalten. Die armen
Seelen ſollen erben und einziehen, wenn etwas in Vorrat iſt.“
Innige Andacht trug Cäcilia auch zur lieben Gottesmutter.
Roſenkranz und Kreuzweg waren Uebungen, die ihr lieb und
wert. Allein die vorzüglichſte Andacht ihres Lebens blieb die
Verehrung des allerheiligſten Sakramentes. Darin hat ſie allen
janſeniſtiſchen Beſtrebungen des Jahrhunderts zum Trotz eine

ſolche Innigkeit und Beſtändigkeit erreicht, wie ſie im folgenden
Jahrhundert der ehrwürdigen Klara Fey, die auch gern eine
Tochter des heiligen Dominikus geworden wäre, aber nur für
ſich und ihre Schweſtern das Skapulier dieſes Heiligen erhalten
konnte, nachgerühmt wird. Cäcilia blieb in ununterbrochenem
Verkehr mit dem euchariſtiſchen Heiland bis zu ihrem am

27. November 1749 erfolgten Tode. In den letzten Lebens
jahren geſtand ſi

e

einem ihr vertrauten Geiſtesführer: „O was
wirkt in mir die lebhafte Gegenwart meines im heiligſten Sa
kramente verborgenen Jeſus! Dieſes Liebesgeheimnis iſ

t

meinem Herzen ſo lebendig eingedrückt, daß e
s mir niemals

aus meinem Gemüte entfällt oder meinen Augen entweicht.

Immer und unaufhörlich, wo ic
h

gehe und ſtehe, wo ic
h

rede

und handle mit den Menſchen, ſchwebt es mir vor meinen Augen.

Es wallet auf und verändert ſich gleichſam die ganze Natur,
hingeriſſen vor Liebe gegen die einzige, göttliche Liebe, gegen

Jeſus im allerheiligſten Sakrament.“

*) Die Handſchrift iſt im Kloſter Wörishofen. Ihr ſind die Angaben
entnommen.
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§ 97. Columba Schonath.

Das Kloſter zum heiligen Grab in Bamberg, das nach
einer Ueberlieferung zu Anfang des 14. Jahrhunderts von dem
Dominikanerbiſchof Wulfing von Stubenberg gegründet, nach
anderer Meldung 1256 oder 1356 von dem Bamberger Patrizier
und Ritter des heiligen Grabes Franz Münzmeiſter geſtiftet
worden ſei, nach allen aber auf dem Acker außerhalb der Stadt,

wo fünfzehn in der Martinskirche ſamt dem Ziborium geſtohlene

Hoſtien verſchüttet gefunden worden, ſollte, wenngleich es im
Laufe der Jahrhunderte manche Blüte der Frömmigkeit geſehen,
in dieſem Jahrhundert die ſchönſte beſitzen in der ſchlichten
Laienſchweſter Columba Schonath. Drei Stunden öſtlich von
Bamberg in der Nähe des Städtchens Scheßlitz liegt das Dorf
Burgellern. Da wohnte in der erſten Hälfte des 18. Jahr
hunderts der Müller Johann Georg Schonath mit ſeiner Frau
Katharina. Dieſen frommen, einfachen Leuten ſchenkte Gott
als erſtes Kind am 20. Januar 1730 eine Tochter, die bei der
Taufe Marianna genannt wurde. Von den Eltern einfach und
chriſtlich erzogen, wurde das Kind am Tage ſeiner erſten Kom
munion von Gott außergewöhnlich begnadigt. Dies wiederholte
ſich, als zwei Jahre ſpäter die gute Mutter ſtarb und das
traurige Mädchen bei den Schafen allein auf der Weide war.
Das Jeſuskind erſchien ihr als Hirtenknabe und ſagte: „Willſt
du mich lieben und mir treu bleiben, ſo will ich dich zu meinen
Schäflein führen“). Mit größter Sorgfalt ſuchte Marianna
den Wünſchen des Heilandes zu entſprechen. Die einzige Er
holung in den ſchweren Arbeiten, die ſi

e einer Magd gleich ver
richtete, bildeten die wenigen Augenblicke, die ſi

e in der Stille
dem Gebete widmete. Luſtbarkeiten, vor allem Muſik und Tanz
mied ſi

e ängſtlich, dagegen kannte ihr Arbeitseifer nicht immer
die rechten Grenzen. Zu ſchwer waren die Laſten, die ſi

e

ſich

aufbürdete. Der Vater ſchalt, ſie dachte a
n

den Heiland, der
das ſchwere Kreuz getragen. Eine Stelle in der Nachfolge Chriſti
des Thomas von Kempen weckte in ihr den Kloſterberuf. Viele
Jahre mußte ſie warten und harren, bis ihr im heiligen Grab

*) Heel, Die hochbegnadigte Ordensſchweſter Columba 13.
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zu Bamberg als Laienſchweſter ein Plätzchen wurde. Am
27. Mai 1753 öffnete ſich ihr die Kloſterpforte. Seit der Ein
kleidung trug ſie den Namen Columba. Den Fleiß zur Arbeit,

den ſi
e in der Welt betätigt hatte, behielt ſi
e im Kloſter, wo

ſi
e anfangs für die Hühner zu ſorgen hatte, ſpäter aber in der

Küche half. Aber ſchon bald legte Gott ſeine Hand auf ſie. Bös
artige Fieberanfälle, ſchmerzliche Geſchwüre feſſelten die Leidende
ans Bett, oder hinderten doch ihre Arbeit. Doppelt ſchwer fiel
ihr das Krankſein, weil ihr Ausſehen ſtets blühend blieb. So
kam es, daß, als ſie einſt die jüngſte Schweſter um Vertretung

bat, dieſe ihr entgegnete: „Was haſt du denn wieder, hat man
vor dir doch keine Ruhe.“ Da weinte Columba und ſprach:

„Weil du mir nicht glauben willſt, ſo komm und ſieh, was ic
h

leide.“ Sie nahm ein kleines Kiſſen von ihrer Seite, dann
doppelte Tücher, alles durchnäßt – dann erblickte die Schweſter
eine gräßliche Wunde. Sie erbleichte und rief aus: „O Schweſter,

wie kannſt du denn leben bei ſolchen Schmerzen! Warum haſt
du dies nicht früher entdeckt?“) Faſt zehn Jahre währten dieſe
leiblichen Krankheiten. Sie hielten ſamt den Verdemütigungen
und Liebloſigkeiten die Dulderin immer mehr an, den leidenden
Heiland zu betrachten. Wunderbare Begebenheiten, die ſich mit
einem Kruzifix ihrer Zelle ereigneten, drängten in dieſer Rich
tung weiter. Das Kreuzbild zeigte an einzelnen Tagen blutende
Wunden. Nicht bloß Columba, auch die Mitſchweſtern ſahen das
friſche Blut aus den Wunden quellen. Die Geſtalt des Ge
kreuzigten neigte ſich, wie um die Schweſter zu umfangen. Wenn
auch die Worte des heiligen Paulus: „Ich trage die Wundmale
des Herrn an meinem Leibe“, nur von den Narben der Schläge

und Wunden, die er für Chriſtus erduldete, zu verſtehen ſind,

ſo offenbaren ſi
e doch, daß die Kirche a
n

dem Leiden Chriſti Anteil
nehmen muß, um die verdienten Gnaden den einzelnen zuzu
wenden. Den innigſten Anteil nehmen die Seelen, denen auch
äußerlich die Wundmale des Gekreuzigten eingeprägt werden.
Columba ſollte ein ſolch lebendiges Abbild des leidenden Er
löſers ſein. Sie ſollte die Wundmaletragen 2
4 Jahre hindurch
bis zu ihrem Tode. Schon am 30. September 1763 begann das
innere Mitleiden mit dem leidenden Heiland auf den Körper

*) Heel 47.
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überzugehen. Der Heiland erſchien ihr als Ecce Homo. Bei
ſeinem Anblick empfand ſi

e

die Schmerzen der Dornenkrone. Ihr
SHaupt und ihre Augen waren ganz außerordentlich aufge

ſchwollen. Sie litt ſolche Schmerzen, daß ſie glaubte, ſterben zu

müſſen. Das ſchwerſte Leiden begann jedoch für ſie am 9
. De

Zember desſelben Jahres. Nachts 1 Uhr zitterte ſi
e

am ganzen

Leibe. Jeſu Leidensgeſchichte zog a
n

ihrem Geiſte vorüber.

Dabei empfand ſi
e

nicht bloß die Schmerzen nach, ſi
e litt gleich

ſam in dem leidenden Heiland, und von Stunde zu Stunde ge

ſtaltete ſich dieſe Einigung im Leiden inniger. Gegen 9 Uhr
klagte ſie: „O Jeſus, ic

h
kann e

s nimmer ausſtehen“). Um

1
1 Uhr ſtreckte ſi
e

die Hände auseinander, als würde ſi
e ans

Kreuz genagelt. In dieſem Augenblick ſah ſi
e aus den Händen

des gekreuzigten Heilandes einen blutigen Strahl mit blutigem
Nagel gleich einem Blitz niederfahren und ihre Hände verwun
den. Die Anweſenden ſahen, wie ſich ihre Hände plötzlich krampf

haft zuſammengezogen und ſi
e

ſich ſchmerzdurchzuckt wand. Zu
gleich erblickte man die roten Malzeichen a

n
ihren Händen wie

den Kopf eines runden Nagels. Columba aber rief: „O Jeſus,

ich bitte Dich, ic
h

kann e
s

nicht länger mehr ertragen; ſchon das
Anſehen Deiner Qualen macht mir ſolche Angſt, daß ic

h

ſchier

ſterbe.“ Da ſi
e

ſich etwas erholt hatte, wurden ihre Füße auf
gleiche Weiſe krampfhaft zuſammengezogen und ſi

e erhielt die
Malzeichen der Füße, wie man deutlich ſehen konnte. Gegen

ein Uhr fühlte ſie die Schmerzen a
n

der Seite, ſie wand ſich mit
dem ganzen Körper und ſah aus dem Herzen Jeſu einen blutigen
Strahl in Geſtalt eines Speeres in ihre Seite dringen. Im
Augenblick fühlte ſie die Schmerzen der Seite und rief aus: „O
dieſer Stich, er hat mein Herz durchdrungen.“ Sie blieb noch
bis gegen drei Uhr in den größten Leiden und erwachte endlich
mit dem Ausruf: „O welche Schmerzen!“ Sie ſchaute ihre Hände
und ſah ihre Wunden; geſchwind verbarg ſi

e

dieſelben unter der
Decke des Bettes, damit ſie von niemandem geſehen werden
könnten.

-

Wohl ſind aus dem Leben der begnadigten Schweſter noch
manche andere wunderbare Begebenheiten zu verzeichnen: ſi
e

wurde von einer Taube mit der heiligen Hoſtie geſpeiſt; ſi
e

*) Heel 72 ff
.
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wurde ohne menſchlichen Unterricht befähigt, das große Offizium

zu beten; in eigenartiger Weiſe traten Anzeichen auf, die den
Uebergang Columbas aus dem Stand der Laienſchweſtern in den
der Chorfrauen zu fordern ſchienen, aber das wichtigſte Ereignis

bleibt doch die Einprägung der Wundmale. Verbergen konnte
auch die tiefſte Demut die Zeichen nicht, die 24 Jahre ſichtbar
waren und an allen Freitagen von neuem friſch bluteten. Nicht
bloß die Priorin und die Mitſchweſtern haben ſich davon über
zeugt, auch der Beichtvater und eine nicht geringe Zahl von
ernſtdenkenden Männern haben die Wunden an den Händen“ und

Füßen geſehen. Nicht einmal die biſchöfliche Behörde zu Bam
berg, der dieſe Tatſachen recht unangenehm waren, weil ſie das
Spotten der Andersgläubigen und einiger lauen Katholiken
fürchtete, konnte die Stigmatiſation in Abrede ſtellen. Es wur
den nur die ſtrengſten Verordnungen zum Stillſchweigen über all
dieſe wunderbaren Ereigniſſe erlaſſen. Die Kloſterfrauen durften
nicht einmal mehr untereinander darüber ſprechen, geſchweige

denn mit Weltleuten am Redefenſter. Der Dulderin ſelbſt waren
dieſe Erlaſſe willkommen, denn ſi

e verlangte nach nichts ſo ſehr
als nach Verborgenheit und Vergeſſen- und Verachtetſein von
den Menſchen. Aus zwei Briefen, die Columba ſchrieb, geht
ſehr deutlich dieſes Verlangen hervor. In dem einen ſchrieb ſie

ihren Geſchwiſtern“): „Es iſt bereits geraume Zeit, daß mich
Chriſtus verſchloſſen hat durch vier Mauern in das heilige Grab.

Weil ihm aber dieſes noch nicht genug war, und ic
h

von allen
Weltdingen ſoll abgeſtorben und verſchloſſen ſein, alſo hat er

durch den Gehorſam meiner Oberen verordnet, daß ic
h

noch

tiefer verſchloſſen ſe
i

und der Zugang zum Redegitter den Welt
leuten verſperrt ſe

i

zu meiner Seele Heil und größerem Troſt
und Freud. Darum vermahne ic

h

euch alle insgeſamt und bitte,

ihr wollet mir dieſe Freud und dieſen Troſt gönnen und euch

im geringſten deswegen nicht verſtören oder betrüben. Ich habe
vernommen, ihr wollet bei dem Herrn Biſchof und Fürſten ein
Schreiben eingeben, um Erlaubnis, mich zu ſehen. O liebſte
Geſchwiſter, beraubet euch Gott zulieb dieſes kurzen Troſtes und
dieſer kleinen Freude! Ich verſpreche euch, daß ihr meiner und
eurer Seele in der andern Welt mehr Freud, Troſt und Nutzen

*) Heel 37.
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damit verſchafft, als wenn ihr mich ſehet.“ In ähnlicher Weiſe
begründet ſi

e in dem andern Schreiben ihren Mitſchweſtern
gegenüber ihre Zurückhaltung. Die ſicherſte Gewähr für die
Echtheit ihrer Stigmatiſation bietet der Bericht von ihrem Tode.

Columba hatte von ihrem Beichtvater früher begehrt, man ſolle
ihr in der Todesſtunde das Gebet von den fünf Wunden vor
beten. Dieſes geſchah. Als der Prieſter anfing zu beten: „O
Jeſu Chriſte, für uns am Kreuz geſtorben, durch die heilige

Wunde Deiner rechten Hand“, da ſtreckte Columba den rechten
Arm aus, und die Wunde in der rechten Hand floß mit Blut;
desgleichen als man betete: „Jeſu Chriſte, für uns am Kreuz
geſtorben, durch die heilige Wunde Deiner linken Hand“, da

ſtreckte die Sterbende die linke Hand aus, und die Wunde floß
mit Blut. Und wieder wurde gebetet und die Wunden a

n

den

Füßen bluteten. Und zum letzten Mal erhob der Prieſter ſeine
Stimme: „Jeſu Chriſte, für uns am Kreuz geſtorben, durch die
heilige Wunde Deiner Seite“, d

a fingen alle Glieder an zu

krachen und die Wunden ihres Körpers bluteten alle insgeſamt“).

Als vollkommenes Abbild des am Kreuze für uns ſterbenden
Erlöſers ſtarb Columba Schonath am 3. März 1787 im 57. Jahre
ihres Alters, nachdem ſi

e

33 Jahre im Ordensſtande ge

lebt hatte.

Als das Kloſter zum heiligen Grab 1802 aufgehoben wurde
und 1804 die letzten 28 Schweſtern ſich zerſtreuen mußten, blieb
das Andenken der ehrwürdigen Columba doch beim frommen
Volk lebendig. Ihr Leichnam wurde übertragen, die Gegen
ſtände, deren ſi

e

ſich bedient hatte, wurden geſammelt, ſo das
ſchwarze Skapulier, eine Geißel, zwei Bußgürtel aus Leder mit
eingeflochtenen Spitzen, einer aus Draht und anderes mehr.
Alle dieſe Gegenſtände werden heute im Inſtitut der Engliſchen

Fräulein zu Bamberg aufbewahrt. Die größte Verehrung

wird jedoch dem gleichfalls noch erhaltenen Kruzifix, von
dem oben die Rede war, erwieſen. Die vom Präfekten
Joſeph Heel verfaßte und 1880 dem Druck übergebene Lebens
beſchreibung der hochbegnadigten Ordensſchweſter Columba

diente dazu, das Andenken dieſer Kreuzesbraut in weitere
Kreiſe zu tragen.

*) Heel 211, 212.
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§ 98. Maria Columba Weigl.

- Den reichen zu München wohnhaften Eheleuten Franz
Weigl und Arſula Ibehorin wurde am 8. März 1713 eine
Tochter geſchenkt, die den Namen Eliſabeth erhielt. Die Eltern
führten ein friedvolles Familienleben und verwandten ihren
Reichtum in einer Weiſe zum Beſten der Notleidenden, daß
Herr Weigl geradezu nur der Armenvater im Volke hieß.
Eliſabeth ſchwebte als kleines Kind einmal in größter Lebens
gefahr. In der wilden Kriegszeit war ein feindlicher Huſar in
die Kammer gedrungen, er ſchwang ſchon ſein Schwert über dem
Haupte des Kindes, da warf ſich die zu Tode erſchrockene Mutter
dazwiſchen. Das Kind war gerettet, die Mutter ſtarb bald
darauf an den Folgen der Aufregung. Der Vater ließ die kleine
Eliſabeth von einer Jungfrau aus der Kongregation der Eng
liſchen Fräulein erziehen. Die reiche Begabung des Kindes
und der gründliche Unterricht der Ordensfrau bewirkten, daß
Eliſabeth mit ſieben Jahren zur heiligen Beicht und Kommunion
zugelaſſen wurde. Das bedeutete in jener Zeit etwas ganz

Außerordentliches. Aus dieſen Jahren wird ein lieblicher Zug,

der die tiefe Frömmigkeit des Kindes, die Klugheit der Er
zieherin und die Güte Gottes, der die Herzen der unſchuldigen

Kinder an ſich zieht, offenbart, berichtet“): „Als Eliſabeth bald
nach der erſten heiligen Kommunion wieder in der Kirche
St. Michael in München neben dem Engliſchen Fräulein kniete
und ſich in tiefſter Andachtsglut auf die heilige Kommunion
vorbereitete, ſchaute ſi

e in den Händen des Prieſters ſtatt der
heiligen Hoſtie ein holdſeliges Knäblein. Außer ſich vor Freude,

rief ſie ganz laut: „Welch ſchönes Kindlein, welch ſchönes Kind
lein!“ Die Erzieherin beruhigte das Mädchen mit den Worten:
„Sei ſtill, es ſehen das nicht alle Leute; du wirſt es ſchon be
kommen.“ Durch die Erſcheinung des heiligen Dominikus wurde
Eliſabeth für den Dominikanerorden gewonnen. Nicht bloß
durch Werke der Frömmigkeit, ſondern auch durch Studium der
Muſik bereitete ſi
e

ſich vor, um ſpäter in einem beſchaulichen
Kloſter eine Stütze des feierlichen Chordienſtes zu ſein. Die
Dominikanerinnen von Altenhohenau ſagten ihr die Aufnahme

*) Vordermayr, Strahlenkranz 6
.
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bereitwilligſt zu, doch konnte der Eintritt nicht ſofort erfolgen.

Die Wartezeit ſollte für Eliſabeth eine ſchwere Prüfungszeit

werden. Mit fünfzehn Jahren ward ſi
e

durch den Tod des

Vaters zur Doppelwaiſe. Der Reichtum, die Schönheit, die edle
Anmut, die über Eliſabeth ausgegoſſen war, zogen die junge

Männerwelt an. Nur durch Gottes beſondern Schutz und dank
der treuen Sorge einer dem Kloſter Altenhohenau befreundeten
Bürgersfrau, zu der Eliſabeth gezogen war, ging ſie als Siegerin
aus all den Verſuchungen hervor. Am 16. April 1730 trat ſie

in das Kloſter, am 27. Auguſt desſelben Jahres erhielt ſie das
ſchwarz-weiße Ordensgewand. Maria Columba, ſo hieß jetzt
Eliſabeth, war mit aller Kraft beſtrebt, eine vollkommene Or
densfrau zu werden. Die Novizenmeiſterin bezeugte ſpäter von
ihr, daß ſi

e

dem Gebete treu ergeben, ſtets kindlich gehorſam
geweſen und beſtändig auf dem Wege der Unſchuld gewandelt

ſei. Tiefer wollte Gott ſie jedoch einführen in die Geheimniſſe
ſeines Gnadenwirkens. Maria Columba berichtet“): „Ich arme
Sünderin fange an, im Namen meines gekreuzigten, maje

ſtätiſchen Bräutigams die großen übernatürlichen Schmerzen zu

beſchreiben, die ich a
n

meinem gekreuzigten Leibe ſelbſt empfan
gen und die ich arme Sünderin jeden Freitag auszuſtehen habe.
Ich bekenne aber zugleich, daß meine Zunge, meine Feder und
alle meine Kräfte nicht imſtande ſind, dieſe großen übernatür
lichen Schmerzen kundzugeben, wie ſie wirklich ſind. Der Schmerz
kommt alle Freitage zu verſchiedenen Stunden. Er überfällt
mich augenblicklich. Sobald ich ihn bemerke, werde ic

h

am ganzen

Körper erſtarrt, ſo daß ich kein Glied mehr rühren kann und ich
nicht mehr weiß, o

b

ic
h

tot oder lebendig bin.“ Dann beſchreibt
ſie, wie die Hände und Füße hoch anſchwellen und die Wund
male, die während der ganzen Woche erblaſſen, hochrot werden

und bluten. Dann fühlt ſie die Schmerzen der Kreuzigung, den
brennenden Durſt, den Lanzenſtich. Das Ende bildet eine un
natürliche Hitze, in der die erſtarrten Glieder wieder beweglich

werden und der gewöhnliche Zuſtand zurückkehrt. Herb waren
dieſe Leiden der Stigmatiſation, bitterer jedoch die Verfolgungen

und Prüfungen, die dieſe Begnadigung bei den Menſchen her
vorrief. Gottes Abſicht mit all dieſen Leiden erhellt aus einer

*) Vordermayr 1
4

ff
.
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Viſion, deren Maria Columba gewürdigt wurde. Sie ſchaute
auf herrlichem Throne die himmliſche Mutter, umgeben von vielen
Tauſenden von Engeln und Heiligen, beſonders von den ſeligen
Ordensmitgliedern, alle zum Dienſt der Himmelskönigin bereit.
Da nahm der heilige Dominikus Maria Columba bei der Hand,
geleitete ſi

e vor den Thron der Mutter Gottes und brachte ſie

ihr dar als Opfergabe für die ſtreitende Kirche, vor allem aber
für die leidende Kirche im Fegfeuer. Schon das Engliſche Fräu
lein hatte ihren Zögling angehalten, ſich für die armen Seelen
aufzuopfern. Dieſe Gnade blieb der Grundzug im Leben der
begnadigten Ordensfrau. Neue Nahrung für das heroiſche Opfer

leben zum Troſt der Abgeſtorbenen gewährte die tägliche Kom
munion. Die hohe Schutzfrau, nach deren Anweiſung ſi

e

betete

und büßte, war Maria, die Mutter der Gnaden. „Im eifrigen
Roſenkranzgebet ſäte ſi

e

Tauſende von Ave Maria, betaut mit
den Tränen ihrer Buße und dem Blute der Selbſtkreuzigung,

und erntete reichlich arme Sünder und arme Seelen für die
ewigen Scheunen“). Unbeſchreiblich groß iſ

t
die Zahl der Ge

bete, Opfer, Bußwerke, Sühneleiden, die Maria Columba in die
Hände der Mutter Gottes legte, namentlich vor ihren Feſten,

um die armen Seelen zu erlöſen. Unzählige wurden aber auch
gerade a

n

den Muttergottesfeſten auf ihre Fürbitte hin befreit.
Fragte man hie und da um die Namen derer, die ſie zum Himmel
fahren ſah, ſo entgegnete die demütige Ordensfrau: „Ich bin
froh, wenn ic

h

ſi
e

zum Himmel fahren ſehe, alles andere beachte
ich nicht“). Sie bat oft die heiligen Schutzengel, die ſich ihr
zeigten, ſi

e ſollten ſi
e mit den lieben armen Seelen nicht ver

ſchonen; ſo wolle gern für ſi
e alles tun und verrichten, auch

wenn es ihr Blut und Leben koſten würde. Die heiligen Engel
gaben ihr zur Antwort, ſi

e

werde genug zu tun haben. Wirk
lich hatte die gute Schweſter bis a

n ihr ſeliges Ende mit den
armen Seelen zu tun, um ihnen Befreiung aus dem Fegfeuer

und Eintritt in den Himmel zu erwirken. Nicht bloß Nonnen
aus Altenhohenau ſuchten bei Maria Columba Hilfe, es kamen
auch Auswärtige aus allen Ständen, ſelbſt Geiſtliche und hohe
Würdenträger. Den am 20. Januar 1745 verſtorbenen Kaiſer
Karl VII. mußte ſi

e in den Himmel hinein beten. Wir beſitzen

*) Vordermayr 33. –*) A. a. O. 28.
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noch viele Aufzeichnungen, die Maria Columba im Gehorſam
machen mußte, daneben auch eine Anzahl frommer Gebete, die

ſi
e

zu verrichten pflegte und die ſi
e zur Zeit, wo ſie dem Kloſter

als Priorin vorſtand – 1774 war ſie gewählt worden –, auch
ihren Untergebenen anempfohlen hat. In all dieſem offenbart
ſich die hingebende, opfermutige Liebe zu den armen Seelen.
Für jeden Tag der Woche verfaßte ſi

e

zwei kurze Beſuchungen

des Allerheiligſten. Keine ſchließt ohne Fürbitte für die armen
Seelen. An jedem Tag der Woche opferte Maria Columba in

ſpezieller Weiſe ihre Verdienſte auf in Vereinigung mit einem
Geheimnis aus dem Leiden Jeſu und dem Leben ſeiner gebene

deiten Mutter und unter Anrufung beſtimmter Heiligen, und in

jeder Aufopferung wird der armen Seelen gedacht, bald ihrer
verſtorbenen Verwandten, bald der verſtorbenen Ordensmit
glieder, jetzt der ärmſten und verlaſſenſten Seelen im Feg
feuer, dann derer, die der Erlöſung am nächſten ſind. So
wechſeln die Meinungen, doch der Grundgedanke bleibt derſelbe:
Heißes Verlangen, die leidenden Seelen der himmliſchen Selig
keit zuzuführen. Ein kurzes Gebetchen, das Maria Columba
gern ſprach, möge hier Platz finden“): „Es erbarme ſich über
euch, o betrübteſte Seelen im Fegfeuer, Jeſus Chriſtus, der für
euch geſtorben und begraben worden iſt. Durch Beſprengung

mit ſeinem Blute erguicke e
r

euch in euren Peinen. Ich emp

fehle euch in jene unermeßliche Liebe, die den Sohn Gottes vom
Himmel herabgezogen und einem ſo ſchmählichen Tode auf Erden
unterworfen hat. Zur völligen Erlöſung opfere ich für euch
alle und jede Liebe, welche mein Jeſus gehabt hat zu ſeinem
himmliſchen Vater und zu ſeiner heiligſten Mutter. In dieſe
unendliche Liebe lege ic

h all meine Gebete und Werke der
Sühne. Amen.“ Die ehrwürdige Mutter Maria Columba,

Priorin von Altenhohenau, ſtarb am 31. Auguſt 1783 im Rufe
der Heiligkeit. Ihre irdiſche Hülle wurde am Eingang von der
Kirche zur Sakriſtei begraben. Inner- und außerhalb des Kloſters
ſtand ihr Andenken in Ehren. Viele Bedrängten nahmen zu ihr

ihre Zuflucht; zu ihrem Grabe drängte ſich das Volk. Durch
Maria Columba war das altehrwürdige Kloſter, das zu Anfang
die ſelige Cäcilia Romana in ſeinen Räumen geſehen, das

*) Vordermayr 119.
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ſpäter eine Zeitlang die Tochter Herzog Georgs, Margareta, die
als Benediktinerin zu Neuburg ſtarb, in den Reihen der Domini
kanerinnen ſah, eines der berühmteſten Klöſter, die den deut
ſchen Dominikanern unterſtanden, geworden. Leider brachte
auch für Altenhohenau die Säkulariſation das Todesurteil.
1803 wurde das Kloſter aufgehoben“). Kirche und Kloſter
gebäude gingen in Privatbeſitz über. Wenngleich durch dieſe
traurigen Ereigniſſe die Verehrung Maria Columbas gemindert
wurde, ganz erloſchen iſ

t

ſi
e niemals im Volk. Hundert Jahre

nach ihrem Tode wurden ihre Gebeine erhoben und in einem
neuen Sarge in derſelben Gruft beigeſetzt. In weitere Kreiſe
wurde die Verehrung getragen durch das zum Ordensjubiläum

1916 erſchienene Büchlein: „Strahlenkranz um das euchariſtiſche
Herz Jeſu“, in dem P

. Bonifatius Vordermayr, O
.

P
.

eine

Anzahl der von Maria Columba verfaßten Gebete dem gläu
bigen Volke darbot.

§ 99. Magdalena Lorger.

Die drei begnadigten Schweſtern, deren wir im einzelnen

gedachten, gehörten der oberdeutſchen Provinz an. Magdalena
Lorger aber lebte im Kloſter St. Anna zu Hadamar, das dem

Provinzial der alten deutſchen Provinz Teutonia unterſtand. Nach
dem Katalog vom Jahre 1794 lebten in dem St. Annakloſter
ſiebzehn Chorſchweſtern und drei Laienſchweſtern. Priorin war
Thekla Hovius, Subpriorin Joſepha Schlöſſer. Doch nicht aus
den Reihen der Chorfrauen, ſondern aus den wenigen Laien
ſchweſtern hatte Gott ſich eine auserwählt, um in ihr und durch

ſi
e

die Wunder ſeiner Liebe zu erneuern a
n

der leidenden Menſch
heit. Leider wurde dieſe Begnadigte durch die Säkulariſation

zu ſehr in ihrer inneren Entwicklung gehindert. Die gottſelige

Katharina Emmerich ſchreibt von ihr: „Sie haben das Nönnchen
auch ſo arg gequält, daß ſie ihre Aufgabe nicht vollenden konnte.
Sie ſtarb, ehe ſi
e fertig geworden.“ Magdalena Lorger war

im Jahre 1736 zu Hadamar geboren. Ihre Eltern waren
ſchlichte Leute, die ein tief religiöſes Leben führten. Die Mutter
leitete das Kind an, ſich für die Armen abzutöten. Beim Eſſen

*) Scheglmann, Geſchichte der Säkulariſation Il 386 ff.
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ſprach die gute Frau: „Jetzt einen Biſſen weniger, einen Schluck
weniger, für dieſen Armen, für dieſe Seele.“ So gewöhnte ſich
Magdalena an Abtötung und an Werke der erbarmenden Liebe.
Beides bildet den hervorſtechendſten Zug in ihrem Leben. Im
Jahre 1771 machte ſi

e als Laienſchweſter im Dominikanerinnen

kloſter St. Anna ihrer Vaterſtadt Profeß). Es möge hier die
Schilderung folgen, die Katharina Emmerich von ihr gegeben“).

Wir ſehen d
a

das Bild einer hochbegnadigten Seele, die noch
nicht zum Abſchluß gelangt war, die noch nicht abzuwägen ver
ſtand zwiſchen den mannigfach drängenden Pflichten, und die
dann gewaltſam hinausgeriſſen wurde und im Leiden die
Vollendung fand. „Ich ſah Madlenchen auf dem Kirchhofe ihres
Kloſters, in deſſen Ecke ein Beinhäuschen ſich befand. Daneben
an der Kirchhofmauer war ein Stationsbild und in dem Häus
chen ſelbſt ein das Kreuz tragender Heiland. Vor dem Häuschen
ſtand ein Fliederbaum und eine Nußhecke. Auf dem ganzen
Platz aber rings um das Häuschen lag wie ein Berg von lauter
unverrichteten Arbeiten, von Nähtereien u

. dgl. Dieſe mußte

ic
h

ordnen und vollenden. . . . Ich wußte die Bedeutung jeder
Arbeit und eines jeden Stückes. Das gute Madlenchen hatte a

n

dem Fliederbuſche und dem Beinhäuschen, wo ein ſtiller, an
genehmer Winkel zum Beten war, ſich zuviel der Andacht über
laſſen und darüber manche begonnene Arbeit für Arme ver
ſäumt und unvollendet gelaſſen. Als ich den Berg endlich hin
weggearbeitet hatte, ſtand ic

h

in dem Häuschen vor dem Schranke,

und hier kam Madlenchen zu mir, dankend und fröhlich, als
hätte ſi

e ſeit langem niemand geſehen. Sie öffnete ſelbſt den
Schrank, und ic

h

ſah darin alle Biſſen aufbewahrt, die ſi
e

ſich

am Munde für die Armen abgeſpart hatte. Sie dankte mir, daß
ich für ſie aufgeräumt und die Arbeit vollendet habe. „Hier
im Leben“, ſagte ſi

e

kann man in einer Stunde tun, was man

dort gar nicht mehr erſetzen kann.“ Sie verſprach mir auch
Lappen für meine armen Kinder. Sie ſagte, daß ſi

e

ſich zu

vieler Dinge aus Gutmütigkeit angenommen habe, ſo daß ſi
e

eines über dem andern habe liegen laſſen müſſen. Sie gab mir
die Lehre, daß Ordnung und Beſcheidenheit im Leiden ſehr nötig

*) Quellen u
. Forſchungen VIII 134. –*) Schmöger, Das Leben der

gottſeligen Anna Katharina Emmerich II 738.
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ſei, ſonſt bleibe Verwirrung zurück. Sie war nicht groß, ſehr
mager, im Angeſichte aber voll und blühend. Sie zeigte mir
das Haus ihrer Eltern und ſogar die Türe, aus der heraus ſi

e

in das Kloſter gegangen war. Ich ſah dann noch viele Bilder
ihres Lebens im Kloſter. Sie war ſehr gutmütig und hilfreich,

arbeitete für andere überall, wo es möglich war. Ich ſah ſi
e

auch im Bette liegen, plötzlich von Krankheiten überfallen
werden und ebenſo plötzlich geneſen. Ich ſah das Bluten ihrer
Male und wie ſie übernatürliche Hilfe in ihren Leiden empfing.

Wenn die Priorin oder andere Nonnen bei ihr ſtanden, ſah ic
h

von der andern Seite ihres Bettes Geſtalten von Engeln oder
Kloſterfrauen von oben niederſchweben, ſie tröſten, ihr zu trinken
geben oder ſi

e

unterſtützen. Ich ſah ſi
e

ſonſt von ihren Mit
ſchweſtern gut behandelt, ihre Sache aber zu öffentlich werden
und ſi

e

ſehr unter Beſuch und falſcher Verehrung leiden. Es
ſind ihre Sachen zu ungeſchickt vergrößert worden, was ihr vielen
Verdruß gebracht, wie ſie mir ſelber ſagte. Ich ſah auch ihren
Beichtvater aufſchreiben; aber er ſagte mehr von ſeiner Be
wunderung als von den Dingen ſelbſt. Ich ſah ſi

e

nach Auf
hebung des Kloſters auch in Unterſuchung; ic

h

ſah Soldatenärzte
dabei und Geiſtliche. Ich ſah nichts Unehrbares; aber ic

h

ſah

die Leute ſehr roh und plump . . . Sie hat ſehr viel Wunder
bares a

n

ſich gehabt; aber ſi
e iſ
t

zu bekannt geworden. Sie
ſtarb zu früh; ſie hat ſich ſehr gegrämt und alles in ſich erdrückt,
dadurch iſ

t ihr Leben verkürzt worden. Ich habe ihren Tod ge
ſehen, nicht mit den Zeremonien oder dem Leichenbegängnis,

ſondern als bleibe der Leib liegen und die Seele gehe weg.“

Katharina Emmerich ſah auch Magdalena Lorger und Columba
Schonath in der himmliſchen Glorie. Da wurde Magdalena

von Columba überſtrahlt, weil dieſe ungeſtörter a
n ihrer Ver

vollkommnung hatte arbeiten können. Ihre Verehrung für
Magdalena gab Katharina, als ihr ein mit dem Blute jener
durchtränktes Leinwandſtückchen gezeigt wurde, in dem Aus
ruf Ausdruck: „Ei, da biſt du, liebes Herzchen! O ſie iſt ſo

behend, ſo hilfreich, ſo dienſtwillig und freundlich!“ Ein
andermal freilich beklagte ſi
e

ſich auch: „Madlenchen iſ
t

mir
noch die Lappen ſchuldig.“ So dachten die Gottbegnadigten
von einander und ſo verkehrten ſi

e

übers Grab hinaus
miteinander.
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§ 100. Paula Gräßl.
Jene vier Dominikanerinnen, deren Leben etwas ein

gehender beſchrieben wurde, ſind nicht die einzigen begnadigten,

wenn auch die einzigen, von deren Auszeichnung bisher Näheres
veröffentlicht wurde. Als Vertreterin aller übrigen außer
ordentlich begnadigten Schweſtern und auch aller jener Ordens
frauen, die im Rahmen der gewöhnlichen Gnadenordnung einen
innigen Verkehr mit Gott pflegten, die ſich rückhaltlos ihm hin
gaben, danach ſtrebend, zur vollkommenſten Vereinigung im
Denken, Empfinden und Wollen mit Gott zu gelangen und die
ſich in Gebet und Buße für die Menſchheit zum Opfer gebracht
hatten, möge hier der Name Paula Gräßl) ſtehen. Von dieſer
Dominikanerin iſ

t bekannt, daß ſie als Laienſchweſter im Kloſter
Altenhohenau lebte, im Rufe der Heiligkeit im Jahre 1793
ſtarb und neben der oben erwähnten Priorin Maria Columba
Weigl begraben wurde. Gott hat in all dieſen gewöhnlich und
außergewöhnlich Begnadigten der Welt noch einmal die ganze
Bedeutung dartun wollen, die den alten beſchaulichen Orden
zukommt. Dieſe Klöſter, deren Mitglieder ſich von der Welt
abſonderten, für deren materielle Bedürfniſſe durch Stiftungen

und Beſitzungen geſorgt war, ſollten Feuerherde der göttlichen

Liebe ſein, wo das Himmelsfeuer, das in den Herzen der Welt
menſchen eben glimmt, in hellen Flammen auflodert, es ſollten
Stätten des Gebets ſein, wo in feierlichem Chordienſt und
privaten Andachtsübungen das erſetzt würde, was die Allge
meinheit an Gottesverehrung fehlen läßt, es ſollten Orte der
Buße und Sühne ſein, wo in freiwillig übernommenen Werken
der Abtötung Genugtuung geleiſtet wurde für die fortgeſetzten
Vergehen der Geſamtheit. Gerade den Mitgliedern dieſer Klöſter
ſandte Gott von Zeit zu Zeit außergewöhnliche Gnaden, die nichts
anderes bezweckten als eine vollkommenere Hingabe a

n

den

Beruf des Gebetes und der Buße. Im 18. Jahrhundert ſpendete
der Herr dieſe Gnaden in ſo auffallender Weiſe, daß eine be
ſondere Abſicht nicht zu verkennen iſt. Er ſelbſt legte dadurch
dar, wie lieb ihm jene Klöſter waren, er proteſtierte gleichſam

im voraus gegen das Treiben der Aufklärer und Revolutionäre

bei Durchführung der Säkulariſation und gegen a
ll

ihre falſchen

*) Welz-Ruef I 88; Vordermayr 36.
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Behauptungen. Die Mehrzahl jener Männer ſuchten ſich ja

nur auf Koſten der Klöſter zu bereichern. Um ihr Tun zu recht
fertigen, behaupteten ſie, Kloſtergut ſe

i

totes Kapital; es müſſe
der Menſchheit wieder nutzbar gemacht werden. Dabei hatten
die meiſten jener Aufgeklärten keine Vorſtellung von der Be
deutung der beſchaulichen Orden oder der Klöſter überhaupt,

weil ſie alles nur bemaßen nach Geld- und Geldeswert. Sie
konnten ſich nicht mehr erſchwingen zu der hohen Auffaſſung, die
ihre Vorfahren veranlaßt hatte, durch die frommen Schenkungen

und Stiftungen einem Teil der Menſchheit ein von irdiſchen
Sorgen freies Leben zu ermöglichen, nicht um der Untätigkeit zu

frönen, ſondern um zu beten und büßen für die Geſamtheit.
Andere erkannten dieſe Bedeutung wohl, aber um ihre Habgier

zu rechtfertigen, wurde behauptet, die Klöſter ſeien ihrem Beruf
untreu geworden, e

s

herrſche dort kein echter Geiſt mehr. Es
mag ſein, daß an einzelnen Orten die Stiftungen übergroß
waren, daß hier und d

a

auch Unordnung in der Verwaltung
herrſchte, es mag auch zugeſtanden werden, daß nicht alle Mit
glieder der Orden ihrem hohen Beruf entſprechend lebten, allein
daß nicht alle untreu geworden, daß vielmehr durchgehends der
echte Geiſt alle beſeelte, verbürgt die Anzahl und Vollkommen

heit der Begnadigten und die Treue der Mehrzahl in den her
einbrechenden Verfolgungen. Und ſelbſt im Falle einer allge

meinen Verkommenheit der Ordensperſonen wäre es nicht Auf
gabe des Staates, ſondern der Kirche geweſen, Ordnung zu ſchaffen.

Nie ſtand dem Staat das Recht zu, die Klöſter zu berauben. Das
Syſtem jedoch, wonach ein Teil der Menſchheit, durch Almoſen und
Schenkungen von den irdiſchen Sorgen befreit, ein Leben des Ge
betes und der Buße für die übrige Menſchheit führt, ward durch

die Säkulariſation nicht umgeſtoßen, weil es in ſich berechtigt iſt.
Die Menſchheit bedarf ſolcher Seelen. Ein beſchauliches Leben
aber iſ

t

ohne Freiheit von irdiſchen Sorgen kaum durchführbar.
Die frommen Dominikanerinnen des 18. Jahrhunderts

haben die Säkulariſation nicht abzuwenden vermocht. Eines
aber darf doch wohl ihrem Gebete und Opferleben zugeſchrieben
werden, die außerordentliche Wohltat, daß Deutſchland vor den
Schrecken der franzöſiſchen Revolution damals bewahrt blieb.
Aus dem Leben der gottſeligen Joſepha Kümi wird dieſer Ge
danke noch klarer und einleuchtender.



Drittes Kapitel. Die Kloſteraufhebung unter Joſeph II
.

299

Drittes Kapitel.

Die Kloſteraufhebung unter Joſeph II
.

§ 101. Kaiſer Joſeph II. in ſeiner Stellung zu den Orden.

Die erſte große Säkulariſation hatten die proteſtantiſchen

Fürſten im 16. Jahrhundert vorgenommen. Im 18. Jahrhundert
ſollte eine weit größere und allgemeinere Beſchlagnahmung des
Kloſtergutes von ſeiten des Staates gegen alles Recht und alle
Gerechtigkeit eintreten. Die Seele dieſer Säkulariſationsbe
ſtrebungen war König Friedrich II

.

von Preußen. Von ihm
gingen die Pläne, die Biſchöfe der weltlichen Gewalt zu be
rauben und das Kloſtergut einzuziehen, aus. Ein Brief, den der
König am 14. März 1767 Voltaire ſchrieb, offenbart ſeine Ge
danken: „Es unterliegt keinem Zweifel, daß, wenn man es dahin
bringt, dieſe Aſyle des Fanatismus (die Klöſter) zu zerſtören,

das Volk in kurzer Zeit gleichgültig und lau hinſichtlich der
Dinge wird, welche jetzt Gegenſtände ſeiner Verehrung ſind. Es
würde ſich alſo darum handeln, die Klöſter zu zerſtören oder
wenigſtens anzufangen, deren Zahl zu vermindern. Dieſer
Augenblick iſ

t gekommen, denn Frankreich und Oeſterreich ſind
verſchuldet und haben bereits die Hilfsquellen der Induſtrie
erſchöpft, um herauszukommen, ohne daß e

s

ihnen gelang. Die
Lockſpeiſe, welche reiche Abteien und gut fundierte Klöſter dar
bieten, iſ

t

verführeriſch“). Damals kam der Plan Friedrichs
nicht zur Ausführung. Papſt und Kaiſer ſetzten ſich zur Wehr;

allein vierzehn Jahre ſpäter nahm Kaiſer Joſeph II
.

dieſe Sache

in Angriff, um ſi
e teilweiſe durchzuführen. Und zwei Jahrzehnte

danach trat, was die deutſchen Dominikanerinnen angeht, der
vollſtändige Untergang in der allgemeinen Säkulariſation ein.
Nur wenige Klöſter in der Schweiz blieben beſtehen, andere in

Süddeutſchland erlebten nach Jahren der Auflöſung eine Zeit
der Erneuerung und Verjüngung. Joſeph II., ein hochbegabter,
von reinen Abſichten geleiteter, nur für das Wohl ſeiner Unter
tanen beſorgter Fürſt, von dem e
s

heißt: „Die Arbeit ſchien

ihm ein Genuß, Einfachheit ſein Schmuck zu ſein“, war bezüglich
des Verhältniſſes von Kirche und Staat nicht gut unterrichtet

*) Zitiert bei Erzberger, Die Säkulariſation in Württemberg 4
.
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und entbehrte beſonders jeglichen Verſtändniſſes vom Ordens
leben“). Ordensleute konnte er nicht ausſtehen, Mönche nannte

e
r Fakire, das Mönchstum erſchien ihm unvernünftig, ja ſtaats

gefährlich, e
r war feſt entſchloſſen, demſelben in ſeinen Staaten

ein Ende zu bereiten. Dieſe Gedanken hegte Joſeph ſchon zu

Lebzeiten ſeiner Mutter, der frommen Kaiſerin Maria Thereſia.
Nach deren Tode ging er ſofort an die Ausführung. Oeſterreich
war damals reich an Klöſtern, es ſollen deren 2067 bei dem
Regierungsantritte Kaiſer Joſephs II

.

beſtanden haben). Die
Zahl der Ordensleute hätte ſich bei niedriger Schätzung auf

4
0

000 belaufen. Am 24. März 1781 begannen die Feindſelig

keiten gegen die Ordensniederlaſſungen. Jeder Verkehr mit
Rom, mit den außerhalb Oeſterreichs wohnenden Oberen, mit
jeglichen Klöſtern des Auslandes wurde verboten. Kein aus
wärtiger Viſitator durfte ſeines Amtes walten. Durch dieſe
Beſtimmungen wurden die Klöſter der Dominikanerinnen zu

Freiburg, Binsdorf, Hirrlingen, Horb, Kirchberg, Löwental und
Oberndorf, die der ſüddeutſchen Dominikanerprovinz angehörten,

der Jurisdiktion des Provinzials entzogen, da jene Klöſter in

Vorderöſterreich lagen, der Provinzial aber zu Augsburg

reſidierte").

Am 30. Oktober 1781 wurden die Güter aller jener Klöſter,

deren Mitglieder ein rein beſchauliches Leben führten, beſchlag

nahmt. Die Novizen, die noch keine Profeß abgelegt hatten,

wurden mit 150 Gulden in die Welt zurückgeſchickt, durften dazu,

was ſie mitgebracht, a
n

ſich nehmen. Die Profeſſen konnten in

ausländiſche Klöſter überſiedeln, erhielten jedoch nur Paß und
Reiſegeld, oder ſi

e

mußten in ein Kloſter eines andern Ordens
treten, wofern ſie nicht in die Welt zurückkehren wollten. Jedem
wurde eine jährliche Penſion von etwa 150 Gulden zugeſtanden.

Den Ordensfrauen wurde der Uebertritt zu den Eliſabetherinnen
nahegelegt. Um den Kaiſer, der auf andern kirchlichen Gebieten
ähnlich verfuhr, von weiteren verderblichen Unternehmungen
abzuhalten, entſchloß ſich Papſt Pius VI. zu einer Reiſe nach
Wien. Am 27. Februar 1782 brach der heilige Vater tatſächlich

auf. Seine Reiſe glich einem Triumphzug. Auch in Oeſterreich

*) Weiß, Weltgeſchichte XIII 291 ff. – *) A. a. O. 300. – *) Welz
Ruef II1 294.
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wurde er mit vieler Freundlichkeit und Pracht empfangen; allein

zu einer Verſtändigung mit dem Kaiſer kam e
s

nicht. Joſeph

ließ nicht mit ſich reden. Wohl gab er dem Papſt, den er äußer
lich wie einen Vater ehrte, bei der Abreiſe bis Mariabrunn
das Geleite. Nach kurzer Andacht in der Kloſterkirche nahmen

ſi
e

Abſchied. Der Kaiſer fiel dem Papſt zu Füßen und bat um
den Segen. Pius hob ihn auf und küßte ihn herzlich unter
Tränen. Für Mariabrunn war der 22. April 1782 ein hoher
Feſttag geweſen; am Abend war er ſein unglückſeligſter Trauer
tag. Wie um aller Welt zu zeigen, daß der Papſt ihn in ſeinen
kirchenfeindlichen Tendenzen nicht habe umſtimmen können, hob
Joſeph am Tage des Abſchieds Mariabrunn auf“). Drei Tage
ſpäter erſchien eine Verordnung, die 150 Klöſter in den Nieder
landen aufhob. Bald darauf wurden 64 Klöſter in Böhmen,

3
0 in Oberöſterreich und im September alle Mendikantenklöſter

aufgehoben. Altehrwürdige Dominikanerinnenklöſter traf das
harte Schickſal. Rührende Szenen ſpielten ſich bei der Auf
hebung zuweilen ab. Abt Reiner von Zwettl, der den Domini
kanerinnen zu Imbach das Aufhebungsdekret mitteilen mußte,

erzählt“): „Mein Herz blutete, als die alten und jungen Chor
und Laienſchweſtern ſtarr vor ſich hinblickten, regungslos ſtanden,

bis ſich der Schmerz durch Tränen Luft machte, als ſi
e

mich

umringten und nur die Worte ſtammelten: Jetzt, da es uns
durch Sie gut ging“. – Der Abt hatte in hochherzigſter Weiſe
dem Kloſter aus ſchwerbedrängter pekuniärer Lage herausge

holfen. – „Ich konnte den Jammer nicht anhören, tröſtete ſie,

ſo gut ic
h konnte, und ermahnte ſie, ſich in das zu fügen, was ſie

nicht ändern könnten, und fuhr nach Goblesburg mit dem trau
rigen Glauben, daß mein eigenes Stift vielleicht bald ein
gleiches Schickſal haben könne.“ Die Kloſterfrauen erboten ſich
zur Uebernahme von Unterricht oder Krankenpflege, wofern man

ſi
e in ihrem Heim belaſſe. Es half nichts. Sie mußten das

Haus verlaſſen. Die Subpriorin ging in das Urſulinenkloſter

zu Tulln, 1
3

Schweſtern zogen in das Kloſter Kirchberg am
Wechſel, drei zerſtreuten ſich gleich. Im Kloſter Kirchberg, wohin
auch die Karmeliterinnen von St. Pölten kamen, war wegen

dieſer Verſchiedenheit ein eigentliches Ordensleben nicht möglich.

*) Weiß, Weltgeſchichte XIII 325. –*) Brunner, Joſeph II 211 f.
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Am 26. und 27. Oktober 1782 waren die Dominikanerinnen dort

eingetroffen, bald darauf erſchien eine kaiſerliche Anweiſung,

worin unter anderm das Tragen des Habits verboten und den
Nonnen befohlen wurde, beim biſchöflichen Ordinariate um Ent
bindung von den Ordensgelübden einzukommen. Es war darauf
abgeſehen, die Ordensfrauen zum Auseinandergehen zu be
wegen. Am 31. Januar 1784 verließen wirklich alle das ungaſt
liche Haus.

Auch das ſchon am 15. Januar 1267 nachweisbare Domini
kanerinnenkloſter Mariatal bei Rattenberg in Tirol, das ein
wunderbares Bild der ſchmerzhaften Mutter Gottes beſaß, wurde
Ende April 1782 formell aufgehoben. Am 20. September des
ſelben Jahres mußten die Nonnen blutenden Herzens ihr liebes
Gotteshaus verlaſſen. Der Konvent zählte 2

5 Chorfrauen und

1
0

Laienſchweſtern. Die Schweſtern lebten fortan teils zu

Schwag, teils zu Rattenberg. Einigen gelang e
s auch, in andern

Klöſtern Aufnahme zu finden; ſo ſtarb Schweſter Agnes Kerſcher

als Urſulinerin zu Lienz am 22. April 1808, Schweſter Roſa Lutz
als Servitin zu Arco am 9

. Januar 1795. Die beiden Chor
frauen Columba Steigenberger und Hyazintha Steger fanden
mit noch el

f

andern Schweſtern verſchiedener um dieſe Zeit auf
gehobener Klöſter ein zweites monaſtiſches Heim im Domini
kanerinnenkloſter zu Lienz. Mit welch unbeſchreiblicher Gewiſſen
loſigkeit das Gut der aufgehobenen Klöſter verſchleudert wurde,

beweiſt die Tatſache, daß ein Wald von 600 000 Stämmen, der
dem Kloſter Mariatal gehört hatte, für 800 Gulden dem k. k.

Hüttenamt zu Brixlegg überlaſſen wurde“).

§ 102. Die Aufhebung und Zerſtörung des Kloſters zu Tulln.
Kein Dominikanerinnenkloſter hat eine ſolch erhebende

Gründungsgeſchichte wie dieſes Kloſter zum heiligen Kreuz in

Tulln"), das der Hiſtoriker Meinert „die ehrwürdigſte und
denkwürdigſte Stiftung des Habsburger Hauſes“ nennt. Als
König Ottokar von Böhmen mit gewaltiger Truppenmacht gegen

Rudolf von Habsburg heranrückte, gelobte letzterer für den Fall
des Sieges ein Dominikanerinnenkloſter z
u Ehren des heiligen

*) Dominikus-Kalender 1898, S. 92 ff. – *) Brunner, Der Prediger
Orden in Wien und Oeſterreich 84.
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Kreuzes zu ſtiften. Am 26. Auguſt 1278 entſchied das Waffen
glück zugunſten Rudolfs und alsbald ging der Kaiſer daran,

ſein Gelöbnis zu erfüllen. Auf Anraten ſeines Kanzlers Konrad
von Riedt kam die Gründung zu Tulln zuſtande. 7 Schweſtern
von Nürnberg ſiedelten hierhin über. In reichen Stiftungen
und Schenkungen äußerte ſich die Huld des Kaiſers. Des Kanzlers
Gattin Eitha und zwei ſeiner Töchter, Adelheid und Katharina,

traten dem Orden bei. Nach einer alten Ueberlieferung hätte
der Kaiſer ſein Herz dieſer Stiftung geſchenkt gehabt. Vor dem
Hochaltar wäre es in einer Krypta unter rotem Marmor bei
geſetzt geweſen, das war der Ort, „wo“, wie Meinert ſchreibt,
„Kinder, Enkel und Urenkel von ihm, ein trauter Familien
kreis, ſich ſchlummernd um die goldene Urne lagerten, welche
das Herz des großen Ahnherrn barg.“ Nach den Handſchriften
des Kloſters wurden 1

6

fürſtliche Leichen aufgezählt, die hier
beigeſetzt waren. Dieſe innigen Beziehungen des Kloſters zum
Hauſe Habsburg waren unter der Kaiſerin Maria Thereſia wieder

in friſche Erinnerung gebracht worden. Es war unmöglich, daß
Joſeph II

.

nicht darum gewußt hätte. Trotzdem wurde die Auf
hebung des Kloſters Tulln durch dieſen Kaiſer angeordnet“).

Inſoweit äußerte er jedoch anfangs eine Art von Pietät ſeinen
hohen Ahnen gegenüber, daß er verfügte, eine Anzahl der ehe
maligen Dominikanerinnen ſollten im Kloſter belaſſen werden,

wofern ſi
e in den Orden der Urſulinen übertreten und ſich ver

pflichten wollten, eine Normal-, Lehr- und Arbeitſchule für
Mädchen zu halten. Unter dieſer Vorausſetzung werde das
Kloſter in dem bisherigen Genuß ſeiner Einkünfte verbleiben.
Um dieſen kaiſerlichen Entſchluß durchzuführen, kam eine

Kommiſſion mit dem Appellationsrat Rudolf Graf von Avens
perg und Traun a

n

der Spitze nach Tulln und erklärte: „Die
Dominikanerinnen ſind vermöge allerhöchſter Reſolution vom

21. März 1782 aufgehoben; jedoch ſollen ſi
e

bei dem Genuß

ihrer Güter verbleiben, wenn ſi
e

ſich zur Annahme des Urſu
linerinnen-Inſtituts erklären werden.“ 25 Schweſtern fügten
ſich, ſi
e wollten folgen und Urſulinerinnen werden. Sie ließen

die Regeln des Inſtitutes der Urſulinerinnen kommen und über
ſandten unter dem 20. April ihre Bereitwilligkeitserklärung a
n

*) Brunner, Joſeph II. 218 ff.
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die Regierung. Die Kommiſſion hatte trotzdem das Inventar
aufgenommen, ſi

e überließ jedoch nach jener Erklärung der
Priorin Maria Nepomucena Hirſchin die Kirchengerätſchaften
„zu fernerer Beſorgung und allfälligem Gebrauch“. So war das
502 Jahre alte Dominikanerinnenkloſter in ein Urſulinenſtift
verwandelt worden. Die neuen Urſulinen wurden ihres Kloſter
lebens nicht froh, ja ſie kamen nicht einmal dazu, auf die neue
Regel Profeß zu machen. Die Schuld lag nicht auf ſeiten der
Nonnen, die waren zu allem Erlaubten bereit, um nur in ihrem
lieben Kloſter bleiben zu können. Einige Nonnen reiſten in

das Urſulinenkloſter nach Wien, um dort den Unterricht der
Normalſchule zu erlernen. Am 1

.

November 1782 ſollte das

Inſtitut eröffnet werden; doch ſchon unter dem 28. Mai war
verfügt worden, daß die Zahl der Kloſterinſaſſen auf zwölf Chor
frauen und ſechs Laienſchweſtern zu beſchränken ſei. Dazu wurde
noch die Aufnahme von neuen Mitgliedern unterſagt. Das
hieß die zum Teil ſchon bejahrten Frauen zur Verzweiflung
treiben. Durch Sterbefälle ſchmolz die Zahl ſchnell zuſammen.

Es wurde immer ſchwieriger, den Unterricht zu verſehen.

Nach drei Jahren löſte ſich das Inſtitut von ſelbſt auf.
Das Kloſter wurde verkauft, die Wertgegenſtände ver

ſchleppt und verſchleudert. In dem Reſt der Kloſtergebäude be
findet ſich, ſagt Brunner“), jetzt eine Zündhölzchenfabrik. Die
Kirche wurde niedergeriſſen. „Und bei dieſer Gelegenheit wurde
auch wohl die ehrwürdige Aſche der hier ruhenden Habs
burgiſchen Sprößlinge zerſtreut.“ Buchſtäblich den „letzten Stein“
dieſer Kirche rettete das k. k. Pionierkorps und fügte ihn der

Mauer des vormaligen Kloſtergebäudes ein. Er trägt die In
ſchrift: „Letzter Stein der Kirche zum heiligen Kreuz, gegründet

vom Kaiſer Rudolph I. nach dem Siege über König Ottokar 1278.
Errichtet vom k. k. Pionierkorps im Jahre 1837.“

-

§ 103. Schickſale des Kloſters Adelhauſen.
Die Beſtimmungen Kaiſer Joſephs II
.

bezüglich der Auf
hebung der beſchaulichen Ordensniederlaſſungen galten auch für
Adelhauſen, denn die Dominikanerinnen dieſes Kloſters hielten
ſtrenge Klauſur. Sie verrichteten das feierliche Chorgebet,

*) Brunner, Joſeph II
.

224.
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ſtanden jede Nacht um 12 Uhr zu den Metten auf, ſonſt füllten

ſi
e

ihre Zeit aus mit Stricken, Nähen, Spinnen und ſonſtigen

Handarbeiten. In Freiburg wurden die beſchaulichen Klöſter
zu Anfang der achtziger Jahre eines nach dem andern aufgelöſt.

Adelhauſen ſah ſein Geſchick unvermeidlich nahen, da entſchloſſen
ſich die Ordensfrauen, den Forderungen der Zeit nachzugeben,

die ſtrenge Klauſur fallen zu laſſen und ſich dem Unterricht der
weiblichen Jugend zu widmen. Das war der einzige Weg, auf
dem vielleicht Rettung des Kloſters möglich, und wirklich wurde

e
s

verſchont"). Die Uebernahme des Unterrichtes wäre den bis
dahin ſtreng beſchaulichen Ordensfrauen wohl recht ſchwer ge
fallen, hätte ihnen die Vorſehung nicht aus dem Kloſter vom
Graben Hilfe geſandt. Dieſes Dominikanerinnenkloſter, deſſen
Inſaſſen die dritte Regel befolgten und ſeit langer Zeit ſchon
Unterricht erteilten, hatte beſtändig mit Vermögensſchwierig

keiten zu kämpfen. Schon 1775 war feſtgeſtellt worden, daß die
Einkünfte zum Unterhalt der Lehrfrauen nicht ausreichten. Im
Jahre 1777 hatte die vorderöſterreichiſche Regierung acht andern
Klöſtern des Dominikanerordens einen jährlichen Beitrag von
300 Gulden für das Kloſter vom Graben aufgelegt. Adelhauſen
zahlte davon 40 Gulden, Horb 35, die Dominikaner zu Konſtanz
70, die Frauenklöſter zu Altſtadt, Hirſchtal, Kirchberg, Löwen
tal und Binsdorf zuſammen 115 Gulden. Trotzdem konnte
das Kloſter nicht weiter beſtehen. Deshalb vereinigten ſich die

1
0 Lehrfrauen und die 3 Laienſchweſtern vom Graben im Jahre

1786 mit den Schweſtern von Adelhauſen. Dadurch waren die
Kräfte und Vorbilder für den Unterricht gewonnen, zumal jene

Frauen einen praktiſchen Kurſus in der neuen von Maria
Thereſia vorgeſchriebenen Lehrmethode durchgemacht hatten. Der
neuen Unterrichtsanſtalt Adelhauſen wurde ſchon unter dem

9
.

Dezember 1788 von der vorderöſterreichiſchen Regierung wegen

der Tüchtigkeit in Anwendung der neuen Lehrart das höchſte
Wohlgefallen ausgedrückt. Durch den Frieden von Preßburg

am 26. Dezember 1805 fiel Freiburg a
n Baden. Damit entſtand

eine neue Gefahr für Adelhauſen; denn Baden hatte in ſeinem
Gebiet ſämtliche Klöſter ſäkulariſiert. Dieſe Beſtimmung wurde
am 30. Januar 1806 auf die Stifte und Klöſter des neuen Ge

*) F. D. A. XIII 142 ff.

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 20
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bietes ausgedehnt. Formell war damit Adelhauſen aufgehoben.

In der Augsburger Chronik heißt es auch: „Da Adelhauſen durch
den Preßburger Frieden 1806 a

n Baden fiel, wurde e
s

ebenfalls

ſäkulariſiert und die Kloſterfrauen in Penſion geſetzt. Von der
geringen Zahl der noch lebenden ſtarben als Penſionäre 1807 die
wohlehrwürdige Frau Cäcilia Schedlin, Subpriorin, die wohl
ehrwürdige Frau Oſanna Hänflin und die wohlehrwürdige Frau
Roſa Böſch“). Tatſächlich beſtand das Kloſter als Lehr- und
Erziehungsinſtitut weiter. Das Großherzogtum Baden ließ
deren acht fortbeſtehen, ja es publizierte unter dem 16. Sep
tember 1811 ein eigenes Regulativ für dieſe Anſtalten. Für
Adelhauſen war der Grund einer neuen Blüteperiode gelegt.

Dieſe wird im Freiburger Diözeſanarchiv XIII, S. 145 alſo be
ſchrieben: „Die Periode der Neugeſtaltung dauerte für Adel
hauſen 6

1 Jahre (1806–1867); die Aufgabe, die ihm als Be
dingung ſeines Fortbeſtehens geſetzt war, hat e

s jederzeit

würdig gelöſt; Tauſende von Schülerinnen in Stadt und Land,

arm und reich, verdanken dem Beſuch dieſer Schule einen ge
diegenen Unterricht und eine religiös-ſittliche Erziehung. Die
Schule gehörte nach ihren Leiſtungen unbeſtritten zu den beſten

des Landes; die pädagogiſche Führung vereinigte in ſich die
Liebe, aber auch die Strenge einer ſorgſamen Mutter. Die
Mehrzahl der Schülerinnen wußte dieſes Verhältnis zu würdigen

und zu ſchätzen; die früheren Lehrerinnen blieben für viele in
ihrem ſpäteren Leben die mütterlichen Freundinnen und Rat
geberinnen. Als Hauptaufgabe wurde ſtets der der Volksſchule
zukommende Unterricht im Auge behalten; zu einem ſog. Pen
ſionat wollten ſich die Frauen in Adelhauſen nie entſchließen.
Um jedoch auch den Wünſchen nach einer den Zeitforderungen
entſprechenden Fort- und Weiterbildung ihrer Schülerinnen
gerecht zu werden, wurden ſchon frühzeitig, lange bevor die Pen
ſionatsbildung Mode war, Kurſe errichtet, in denen nach der
Schulentlaſſung die Mädchen zwei bis drei Jahre unentgeltlichen
Unterricht erhielten in den Realien, in den feineren weiblichen
Arbeiten, in den neuern Sprachen und in der letzten Zeit auch

im Zeichnen und Malen. Beſonders für die weiblichen Arbeiten
galt Adelhauſen als Muſterſchule, und die franzöſiſche Sprache

*) Welz-Ruef I 84.
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wurde viele Dezennien d
a gelehrt und gelernt in einer Gründ

lichkeit und korrekten Ausſprache, wie ſolches in deutſchen Schulen
ſelten der Fall iſt. Die blühende Anſtalt traf ein jähes Ende;
wie und warum dies ſo gekommen, iſ

t

den Zeitgenoſſen noch im

friſcher Erinnerung. Nach höchſter Entſchließung aus großh.

Staatsminiſterium vom 14. November 1867 wurde das Lehr
und Erziehungsinſtitut Adelhauſen aufgelöſt.“ Das Vermögen

wurde für den Unterricht der weiblichen Jugend in der Stadt
Freiburg verwendet.

Viertes Kapitel.

Untergang der Klöſter in der Säkulariſation.

§ 104. Die allgemeine Säkulariſation.

Die gewaltigen Umwälzungen, die unter den Völkern
Europas auf ſtaatlichem, kirchlichem und ſozialem Gebiete infolge

der franzöſiſchen Revolution und der welterſchütternden Kriege
Napoleons eintraten, brachten nicht bloß dem alten deutſchen
Reich den Untergang, ſie vernichteten auch das Ordensleben,

ſoweit die deutſchen Dominikanerinnen in Betracht kommen,
überall, die Schweiz ausgenommen. Die maßgebenden Staats
männer waren reif, ſich am Kirchengut gewiſſenlos zu vergreifen;

der Schaden, den ſi
e

durch die franzöſiſchen Anmaßungen erlitten,

machte das Verlangen zur Tat und verwirklichte die Säku
lariſationsgelüſte. Nach dem Feldzug der Franzoſen unter
Moreau in Oberdeutſchland kam im Jahre 1801 der Friede
von Luneville zuſtande. Von ihm datiert eigentlich die Ver
nichtung des alten deutſchen Reiches, von ihm datiert auch die
formelle Aufhebung der Klöſter in Deutſchland. Eine der er
niedrigenden Friedensbedingungen beſagte, daß Kaiſer und Reich

in die Abtretung des linken Rheinufers a
n

Frankreich ein
willigten und daß die Fürſten, die dadurch geſchädigt wurden,

einen Erſatz in Deutſchland erhalten ſollten und zwar durch Ein
ziehung der geiſtlichen Territorien und Reichsſtädte. Zwei
Jahre zogen ſich die ſchmachvollen Unterhandlungen über dieſe
Entſchädigungen hin. Dem Reiche ſtand die Verteilung zu;

allein wie Frankreich e
s war, das dieſes Syſtem vorgeſchrieben,

ſo war Frankreich es auch, an das ſich die deutſchen Fürſten jetzt
20*
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wandten, um möglichſt viel von dem geiſtlichen Raub zu er
werben. „Kleine und Große“, ſchreibt ein Geſchichtsforſcher“),
„drängten ſich nach Paris, um bei Bonaparte und Talleyrand,
zunächſt aber bei Dienern und Schreibern, Anteil an dem Raube
der geiſtlichen Fürſten und freien Städte zu erbetteln. Damals
ſind in Paris bei Unterbeamten, die in Dachſtuben wohnten,
deutſche Landſchaften und Städte verhandelt worden.“ Tatſäch
lich ſtellten Frankreich und Rußland das Schema der Verteilung
auf, das durch den Reichsdeputationshauptſchluß zu Regensburg

im Jahre 1803 ausgeführt wurde. Für unſere Frage ſind aus
den Beſtimmungen beſonders wichtig“) § 35: „Alle Güter der
fundierten Stifter, Abteien und Klöſter . . . werden der freien
und vollen Dispoſition der reſpektiven Landesherrn, ſowohl zum
Behuf des Aufwandes für Gottesdienſt, Unterricht und andere
gemeinnützige Anſtalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen
überlaſſen.“ § 42: „Die Säkulariſation der geſchloſſenen Frauen
klöſter kann nur im Einverſtändnis mit dem Diözeſanbiſchofe
geſchehen. Die Mannesklöſter hingegen ſind der Verfügung der
Landesherren oder neuen Beſitzer unterworfen, welche ſi

e

nach

freiem Belieben aufheben oder beibehalten können. Beiderlei
Gattungen können nur mit Einwilligung des Landesherrn oder
neuen Beſitzers Novizen aufnehmen.“

§ 64 traf Beſtimmungen bezüglich der Unterhaltung der
Kloſterinſaſſen.
Das Ergebnis war, daß die Fürſten und Herren die Frauen

klöſter genau ſo wie die Männerklöſter durch Beſchlagnahmung

der Güter formell aufhoben, zuweilen ſelbſt die Ordensfrauen

in die Welt zurückſchickten oder in andere Klöſter überführten,

ohne auch nur das biſchöfliche Ordinariat zu benachrichtigen. So
hob gleich im Jahre 1803 Württemberg die Niederlaſſungen der
Frauenorden als Klöſter auf, ohne ſich mit dem Biſchof deshalb
ins Einvernehmen zu ſetzen. Den Schweſtern wurde geſtattet,

weiter zuſammenzuleben. Eine jede erhielt eine Penſion aus
gezahlt, die oft recht karg bemeſſen war. So lange eine Anzahl
Frauen einen gemeinſamen Haushalt führten, reichten die Pen
ſionen aus; wenn jedoch die Schar kleiner wurde, trat oft Not
ein. Und die Schar mußte ſich bald verkleinern, denn Novizen

*) Erzberger, Die Säkulariſation in Württemberg 21. –*) A. a, O. 55 ff.
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durften nirgends aufgenommen werden; ja die Schweſtern, die
noch kein Gelübde hatten, wurden mit einer beſcheidenen Summe
abgefunden und nach Hauſe geſchickt. Auch die eigentlichen Pro
feſſen ſuchte die Staatsgewalt auf vielerlei Weiſe zur Bitte um
Dispens von den Gelübden, die er meiſt ſelbſt erteilte, und zur
Rückkehr in die Welt zu veranlaſſen, damit ſich die Häuſer ent
völkerten. Oft ging ihm auch das noch zu langſam, alsdann
vereinigte er die Frauen verſchiedener Klöſter in einem Zen
tralkloſter, um die ſo freigewordenen Räumlichkeiten als Kaſerne,
Zuchthaus, Polizeianſtalt uſw. benutzen zu können. In Würt
temberg fanden im Jahre 1808 Nachforſchungen in der Abſicht,

die noch gemeinſam lebenden Ordensfrauen zu vereinen, ſtatt.
Da wurde feſtgeſtellt, daß im Dominikanerinnenkloſter zu Kirch
berg 63 Räume vorhanden ſeien, wovon 17 heizbar und 46 un
heizbar; 21 Frauen befänden ſich dort, mit geringen Koſten ſeien
noch 57 Kloſterfrauen unterzubringen. Im Kloſter zu Obern
dorf ſeien noch fünf heizbare und vier nichtheizbare leere Zellen,

ſo daß noch neun Kloſterfrauen untergebracht werden könnten.
Nach ſolchen Aufſtellungen wurde tatſächlich vorgegangen.

Manche alte, ſchwache, kranke Schweſter wurde von einem Kloſter
ins andere geſchoben. Daß dann zuletzt einige es vorzogen,

zu ihren Verwandten zu gehen oder mit zwei oder drei gleich
geſinnten Ordensfrauen in einem Privathauſe abgeſchloſſen zu
leben, iſ

t

verſtändlich und unter dieſen Verhältniſſen nicht zu
tadeln. Auf dieſe Weiſe entzogen ſi

e

ſich wenigſtens den

Schikanen und Beläſtigungen, denen die in den aufgehobenen

Klöſtern lebenden Frauen beſtändig ausgeſetzt waren. Das Vor
gehen war nicht überall gleich. Es wurde feſtgeſtellt, daß die
katholiſchen Reichsgrafen im allgemeinen rückſichtsvoller ver
fuhren als das proteſtantiſche Württemberg, wohingegen das
katholiſche Bayern ſich manche Uebergriffe über die ungerechten
Beſtimmungen des Reichsdeputationshauptſchluſſes hinaus er
laubte und in ſeinem Vorgehen ſchonungslos ſein konnte. Die
Beſitzergreifung der Klöſter, ſchreibt Erzberger“), ging in Würt
temberg nach einer herzoglichen Verfügung vor ſich. „Der würt
tembergiſche Kommiſſär ließ den Konvent zuſammenberufen,

las ihm das Beſitzergreifungspatent vor, „entband“ dann die

*) Erzberger, Die Säkulariſation in Württemberg 84.
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Kloſterbeamten ihres Treueides gegen die ſeitherige Herrſchaft
und nahm ſi

e für Württemberg in Pflicht; ähnlich wurde es

mit den Kloſterdienern, Taglöhnern und Untertanen gehalten.

Dem Konvent wurde ſodann die Beſtimmung des Landesherrn

über ſeine Zukunft mitgeteilt, und ſofort ein bis in das einzelnſte
gehendes Inventar aufgenommen; in manchen Klöſtern wurden
die Gerätſchaften und ſelbſt Nahrungsmittel ſofort weggeführt.

Die württembergiſchen Kommiſſäre verhandelten dann mit den

Kloſterinſaſſen über die künftig zu gewährende Penſion und
ließen e

s hier ſelbſt an Drohungen nicht fehlen, wenn die In
ſaſſen erklärten, mit der ihnen angebotenen Penſion nicht leben

zu können, oder ſich auf den Reichsdeputationshauptſchluß be
riefen. Der Kloſterkirche wurden ihre Koſtbarkeiten genommen,

alles Silber und alle wertvollen Gegenſtände nach Stuttgart

oder Ludwigsburg auf Wagen geführt.“ Was dabei geſtohlen

und verdorben und verſchleudert wurde, iſ
t

nicht zu beſchreiben.

Unerſetzbare Denkmäler der Kunſt und Wiſſenſchaft gingen für
immer verloren. Und waren die Klöſter ſelbſt nicht die wich
tigſten Denkmäler geweſen? Ihr Einfluß auf die Entwicklung
und Hebung des Volkes iſ

t

von katholiſcher Seite damals unter
ſchätzt worden, ſonſt wäre dieſer Vernichtungskampf gegen die
Stätten des Friedens nicht ſo allgemein und ſo radikal durch
geführt worden. Daß in den Klöſtern manche Arbeiter, manche
Dienſtboten beſchäftigt wurden, daß viele Notdürftige dort
Unterſtützung erhielten, daß große katholiſche Unternehmungen

dort auf tatkräftige Hilfe rechnen durften, das alles will wenig
beſagen im Vergleich zu den Gebets- und Sühnewerten, die nun
ſchwinden mußten. In manch anderer Beziehung konnte ein
Erſatz gefunden werden für den durch die Kloſteraufhebung ver
urſachten Ausfall, in Gebet und Sühne nicht.

§ 105. Die Aufhebung des Kloſters Medingen.

Von der Gründung, der Blüte und der zeitweiligen Auf
hebung des Kloſters Medingen, heute Maria-Mödingen genannt,

während der Reformation wurde oben berichtet. Hier möge

die traurige Geſchichte der Aufhebung folgen. Das Kloſter hatte
ſich, nachdem der zur katholiſchen Religion zurückgekehrte Herzog
Wolfgang Wilhelm e

s

dem Orden zurückgegeben hatte, durch
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umſichtige Verwaltung zu einem großen finanziellen Wohlſtand
erhoben. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts“) konnte ein präch
tiges neues Kloſtergebäude ſamt einer ſchönen Kirche gebaut
werden, dazu ein geräumiges Fruchthaus, ein Gaſt- und Beicht
haus, ferner ein Pfleg-, Brau-, Garten-, Bauernhaus nebſt einer
Bäckerei, Schmiede und Küferei, dazu geräumige Stallungen für
Pferde und Vieh und andere Oekonomiegebäude. Das Ganze
war mit einer feſten Mauer umgeben und konnte gegen die
Außenwelt abgeſperrt werden. Die Schweſtern ſtanden unter der
Jurisdiktion des Ordens. Zwei Patres waren für die geiſtlichen
Bedürfniſſe der Ordensfrauen beſtändig dort, der eine mußte
jedoch die Pfarrei Medingen und die Filiale Schabringen mit
beſorgen. Für die Pfarrei Beckheim ſtellte das Kloſter einen
Weltprieſter an. Ein dritter Pater, Oekonomus genannt, be
ſorgte die Verwaltung und die Finanzen. Daneben hielt das
Kloſter noch einen Amtmann, Pfleger genannt, der im Kloſter
hof wohnte und die Gerichtsbarkeit über die Hofmarksuntertanen
der genannten Ortſchaften, ſowie über die des Männerkloſters
Obermedlingen ausübte. Letzteres im Namen des Provinzials.
Die Priorin des Kloſters hatte Stimme bei der Regierung zu
Neuburg; doch ließ ſie ſich durch den Prior von Obermedlingen
vertreten. Der hatte infolgedeſſen bei den Beratungen in

Landesangelegenheiten zwei Stimmen.
Dieſes ſchöne und gut fundierte Kloſter hatte in den

Jahren 1796, 1798 und beſonders 1800 durch die Franzoſen ſchwer

zu leiden. Das Kloſter ſelbſt, wie die zugehörigen Dörfer wurden
durch Einquartierungen und Requiſitionen, ja geradezu durch
Erpreſſungen arg geſchädigt. 1801 ließ die bayriſche Regierung

alle Silberſachen der Kirche fortnehmen. Im folgenden Jahre
wurde Medingen ſäkulariſiert*). Nach der Augsburger Chronik
erſchien am 14. Auguſt 1802 Graf Thürheim, ein leiblicher
Bruder der Oberin des kleinen Dominikanerinnenkloſters zu

Dillingen, als bevollmächtigter Kommiſſar mit ſeinem Gefolge

im Kloſter. Unter dem Titel einer notwendigen Ausmittlung
eines Fonds für die deutſchen Schulen wurden die Schweſtern

ihres Eigentums beraubt. Alle Beſitzungen wurden eingezogen,

*) Welz-Ruef I 154. –*) Scheglmann, Geſchichte der Säkulariſation II
390 ff

.
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die Grundſtücke gleich verpachtet, Viehſtand und Mobilar ver
kauft. Die Ordensfrauen erhielten eine verhältnismäßig gute

Penſion zugeſichert. Jede Nonne erhielt jährlich 220 fl. Dazu
verblieb ihnen die Nutznießung des Gartens und einiger Grund
ſtücke, ſo daß ſi

e

ſechs Kühe halten konnten. Jede erhielt auch
einen Scheffel Weizen und alle zuſammen 100 Klafter Holz. Im
Jahre 1812 wurde dieſe Penſion um 5

0 fl
.

für jede Frau er
höht. Die drei Novizen wurden ſofort entlaſſen, jede erhielt
100 fl

. Unterſtützung. Desgleichen wurde auch der P
.

Oekonom

als überflüſſig verabſchiedet. Die beiden andern Patres wurden
als Pfarrer und Kaplan angeſtellt. Zur Zeit der Aufhebung

lebten 2
6 Chorfrauen und 1
0

Laienſchweſtern in Medingen.
Die Priorin Aloyſia Miltnerin war am 17. Mai 1802 erwählt
worden, vorher hatte ſi

e

das Amt der Novizenmeiſterin bekleidet.
1806 wurde das Kloſter von dem Freiherrn von Gravenreuth käuf
lich erworben, doch mußte e

r

die Ordensfrauen weiter in ihren
Wohnungen laſſen. Der Käufer nahm den mittleren Stock
und die Gebäude gegen den Hof auf der Weſtſeite für ſich in

> Anſpruch, ließ dieſe Räume durch Mauern von dem Teil, den
die Schweſtern inne hatten, trennen, ſo daß dieſe ungeſtört in

ihrer Klauſur weiterleben konnten. Die Frauen ſtarben nach
und nach. Bis zum Jahre 1810 ſind 8 Tote verzeichnet. Die
alten Kloſtergebäude wurden im Jahre 1842 wieder ihrem
kirchlichen Zweck zurückgegeben; doch nicht Dominikanerinnen,

ſondern Franziskanerinnen bezogen das ehrwürdige Haus, um
eine blühende Erziehungsanſtalt darin zu eröffnen.

§ 106. Verordnung der Württembergiſchen Regierung vom

4
. Februar 1809.

Nicht zufrieden damit, die im Königreich beſtehenden
Klöſter entweder in Lehrinſtitute umgewandelt oder aufgehoben

und den Mitgliedern nur das Zuſammenleben als Penſionäre
geſtattet zu haben, bemühte ſich die Regierung weiter um jene
Ordensfrauen, bis der letzte Reſt vom Kloſterleben getilgt. Be
zeichnend für dieſes ungerechte Vorgehen der Regierung und für
die bedrückte Lage der armen Nonnen iſ
t

der Erlaß vom 4
. Fe
bruar 1809, der hier nur auszugsweiſe mitgeteilt werden kann.
Vollſtändig iſ

t

e
r abgedruckt bei Erzberger, die Säkulariſation
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in Württemberg S. 110–114. Die Verordnung iſ
t

a
n

die

Dechanten gerichtet und hebt an: „Friedrich, von Gottes Gnaden
König von Württemberg uſw. Unſern Gruß zuvor. Lieber Ge
treuer! Da alle Frauenklöſter in unſern Staaten entweder
bereits in Lehrinſtitute verwandelt, oder ſo aufgehoben ſind,

daß die ehemaligen Mitglieder derſelben nur als Penſionäres
noch gemeinſchaftlich beiſammen zu leben die Erlaubnis haben,

ſo wollen wir in Hinſicht dieſer Nonnenklöſter folgendes ver
ordnet und auch zur pünktlichen Exekution aufgegeben haben.“
Dann folgen 1

7 Paragraphen. § 1 unterſtellt alle Nonnen
klöſter mit Aufhebung jeder Exemption und aller Privilegien
den Dechanten.

§ 2. Keine Oberin darf den Rekurs einer Schweſter an
den Dechanten hindern.

§ 3. Der Chorgeſang muß durchaus aufhören, deſto
mehr Zeit aber der Arbeit und anderen nützlichen Beſchäf
tigungen gewidmet werden.

§ 4. Die Dechanten müſſen nachforſchen, „ob die Oberin
und der Beichtvater nicht zum Nachteil der Arbeit und der
Freiheit der geiſtlichen Individuen auf unnütze und ihrem
gegenwärtigen Zuſtande nicht mehr entſprechende Obſervanzen
dringen“.

§ 5. Statt des lateiniſchen Breviergebets ſoll aus dem
deutſchen Brevier eine gemeinſchaftliche Morgen- und Abend
andacht in der Kirche gehalten werden.

§ 6. Kapitel darf nicht gehalten werden. Kann die
Oberin durch ſtilles Mahnen nichts erreichen, ſo ſoll dem Dechant
Mitteilung gemacht werden.

§ 7. „Auch die in den Klöſtern gewöhnlichen Exerzitien,
wodurch oftmals die Gewiſſen nur geängſtigt werden, ſollen auf
hören; wenn aber eine Kloſterfrau aus Privatandacht ſi

e

dennoch vorzunehmen verlangt, ſoll es nicht anders als mit
ausdrücklich verlangter und erhaltener Erlaubnis des Dekans
geſchehen; die Exerzitien ſollen im Jahre höchſtens einmal, nur
im Sommer und nur auf zwei Tage geſtattet werden. Der
Dekan ſoll auch das Erbauungsbuch dazu beſtimmen und bei dem
nächſten Viſitationsberichte anzeigen, welche Bücher er zu den
Exerzitien vorgeſchrieben habe.“

§ 8. Nur die allgemeinen Kirchenfaſten haben Geltung.
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§ 9. Nach Tiſch Spaziergang im Garten, wenigſtens eine
Stunde lang, Sonntags länger. Im Sommer auch abends.
§ 10–12. Verordnungen, daß ein „aufgeklärter“ Welt

prieſter außerordentlicher Beichtvater ſein ſoll. Bei dieſem oder
einem andern Weltprieſter kann jede Nonne beichten.
§ 13. Verbot des Verkehrs mit ausländiſchen Oberen.
§ 14. Der Kloſtergottesdienſt darf nicht zuſammenfallen

mit dem Pfarrgottesdienſt. Beſondere Feſte in der Woche
ſind verboten.

§ 15. Bei den Viſitationen muß der Dechant alle Schwe
ſtern befragen wegen ihrer Beſchäftigung, ihrer Verpflegung, ob

ſi
e Klagen gegen Oberin oder Beichtvater haben, o
b ſi
e

nicht

als Schul- oder Induſtrielehrerin ſich dem Staate und der
Kirche nützlich machen wolle; o

b

ſi
e

nicht ganz austreten und

mit ihrer Penſion in der Welt leben wolle. Alle derartigen

Wünſche ſollten nach Möglichkeit erfüllt werden.

§ 16. Bei den Viſitationen ſoll unterſucht werden, ob der
Beichtvater gute Bücher leſe, welche Grundſätze der Religion und
Sittenlehre e

r habe, „ob e
r

noch ganz a
n

der Mönchsmoral
hafte und die Kloſterfrauen darin, ſowie in Andächteleien be
ſtärke“ uſw.

§ 17. „Bei dem Abſterben einer Oberin ſollt ihr ſo
gleich die Anzeige a

n Unſer Königliches Katholiſches Geiſtliches
Rats-Kollegium machen, wo ſonach das Weitere in Hinſicht der
Wahl und Aufſtellung einer neuen, vernünftigen und be
ſcheidenen Oberin verfügt werden wird.“

§ 107. Die Aufhebung des Kloſters Gotteszell.

Das Dominikanerinnenkloſter Gotteszell bei Gmünd“)
war im 12. Jahrhundert von Hedwig von Eberwein für Chor
frauen des heiligen Auguſtin erbaut worden. 1246 wurden die

Schweſtern in den Orden des heiligen Dominikus aufgenommen.
Ausgedehnte Güter erhielt das Kloſter von dem Freiherrn von
Rechberg, dazu beſaß e
s

das Patronatsrecht auf verſchiedene

Pfarreien. Die Provinzialobern der Teutonia, nach 1709 der
oberdeutſchen Provinz, übten die Jurisdiktion über die Ordens

*) Welz-Ruef I 141.
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frauen aus. Beichtvater war ein Pater aus dem Dominikaner
kloſter Gmünd. Dieſes Kloſter Gotteszell, das als das reichſte
der Gmünder Klöſter galt, erfuhr ſchon am 9. Dezember 1802
die gewaltſamen Eingriffe des Herzogs von Württemberg“). An
dieſem Tage hatten die 24 Ordensfrauen dem Herzog von
Württemberg durch Unterzeichnung des ſchon erwähnten Akten
ſtückes Treue und Gehorſam geloben müſſen. Das Kloſter wurde
alsbald eingezogen, doch durften die Schweſtern daſelbſt weiter
in Gemeinſchaft leben. Ende März 1803 fanden die Verhand
lungen über die Penſionen ſtatt. Bei dem glänzenden Wohl
ſtand des Kloſters wurden die Schweſtern mit einer Spottſumme

abgefunden und die Kommiſſäre rühmten ſich noch in ihrem
Bericht, daß ſi

e

die Penſion derart herabgedrückt, daß ſi
e

nicht
ganz die Hälfte des Minimums betrage. Die wehrloſen Ordens
frauen mußten ja zufrieden ſein, daß man einer jeden 149 fl.

2
7 Kr. auszahlte und ihnen weiter im Kloſter zu wohnen ge

ſtattete, dazu hatte das Geſamtvermögen des Kloſters über eine
Million betragen. Aber bei der Beſitznahme wurden alles Bar
geld und alle Naturalvorräte gleich mit Beſchlag belegt. Das
Vieh und Mobilar verſteigert. Silbergeräte und Kirchenpara
mente kamen nach Landshut. Was noch im Kloſter verblieb,

verfiel bei der gänzlichen Aufhebung im Jahre 1808 dem
traurigen Schickſal, in Stuttgart verkauft oder eingeſchmolzen zu

werden. Damals wurde dorthin geſendet: eine ſilberne und
vergoldete Monſtranz, ein ſilbernes und vergoldetes Ziborium,

vier ſilberne und vergoldete Kelche, zwei Muttergotteskronen

und zwei Paar Kännchen ſamt Blättchen. Die rohen Barbaren
hände vergriffen ſich ſelbſt am Tabernakel; die Verzierungen an
demſelben aus Kupfer, „vergoldet und mit geſchlagener Silber
arbeit“ geſchmückt, wurden weggeriſſen.

Die Kloſterfrauen lebten friedlich und voll Gottvertrauen
beiſammen und führte einen gemeinſamen Haushalt. Wenn
eine Frau ſtarb, ſo wurde ihr Teil der Penſion abgezogen. Mit
dem Zuſtand wären die Schweſtern zufrieden geweſen, zumal
ihnen auch P
. Joſeph Böhrer als Beichtvater belaſſen worden
war. Allein trotz der feierlichen Zuſicherung, daß ſi
e bis zum
Tode zuſammen leben dürften, wurde unter dem 20. März 1808

*) Erzberger a. a. O
.

267 ff
.
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befohlen, das Kloſter Gotteszell zur Aufnahme der männlichen
Sträflinge aus dem Ludwigsburger Zuchthaus einzurichten.
Den Nonnen wurde freigeſtellt, in andere Klöſter überzugehen

oder ſich ſäkulariſieren zu laſſen. Noch lebten damals elf Chor
frauen und ſieben Schweſtern. Die meiſten waren alt und ge

brechlich. Den Verſprechungen der Regierung, die ihnen gerade
jetzt die feſteſte Zuſage brach, konnten ſi

e keinen Glauben mehr
beimeſſen. Sie wußten nicht, wie e

s

ihnen in den andern
Klöſtern ergehen werde, wie lange ſie überhaupt dort geduldet

werden würden. Sie baten daher ſämtlich, daß ihnen geſtattet
werde, mit geiſtlicher Dispens zu Gmünd in Privathäuſern zu

zwei oder drei beiſammen zu wohnen, je nachdem wie ſie hierzu
Gelegenheit fänden. Als Gründe ihrer Entſcheidungen gaben

ſi
e an: Kränklichkeit, Alter, Unfähigkeit, in einem andern Kloſter

noch Dienſte zu verſehen, das Bedenken, keinem andern Kloſter
zur Laſt fallen zu wollen. Durch ein Dekret des Kultus
miniſteriums vom 26. Mai 1808 wurde den Schweſtern ihre
Bitte gewährt und die Erlaubnis, das Kloſter zu verlaſſen, den
Habit abzulegen, erteilt. Die Priorin erhielt von jetzt ab 200,
jede Chorfrau 175 und jede Laienſchweſter 120 fl

.
jährliche Pen

ſion; dazu noch Brennholz und Dinkel; auch durften ſi
e

das

Mobilar der Zellen mitnehmen. Die Frauen lebten von nun a
n

zu Gmünd und ſtarben nach und nach. Die letzte Priorin,

Benedikta Herzerin, ſtarb im Jahre 1809 in ihrem väterlichen
Hauſe, das ihr Schwager Joſeph Schedel bewohnte. Noch am
17. April 1833 berichtet das Gmünder Stadtpfarramt über
das Ableben von früheren Kloſterfrauen aus Gotteszell.
Erzberger betont bei dem Bericht über die Aufhebung

dieſes Kloſters, daß ſi
e im ſchroffſten Widerſpruch ſtand nicht

nur mit den im Jahre 1803 den Kloſterfrauen gemachten Zu
ſicherungen, ſondern auch mit dem Reichsgeſetz vom 25. Februar
1803, das eigens beſtimmte, daß die Aufhebung eines Frauen
kloſters nur im Einverſtändnis mit dem Biſchof geſchehen dürfe.
Das biſchöfliche Ordinariat zu Augsburg war hier aber nicht
gefragt worden. Es wurde ihm die Tatſache mitgeteilt. Und
wenn auch ein leiſer Tadel in der Antwort durchſchimmerte,

das Ordinariat ſah ſich genötigt, ſeine Zuſtimmung zu geben.

Am 30. Auguſt 1808 wurde Gotteszell von den Sträflingen
bezogen.



Viertes Kapitel. Untergang der Klöſter in der Säkulariſation. 317

§ 108. Die Aufhebung des Kloſters zu Ennetach.

Ennetach iſ
t

ein Dorf in der ehemaligen Grafſchaft Scheer
bei Mengen in Württemberg. Das Dominikanerinnenkloſter
daſelbſt war im Jahre 1333 von den Grafen von Montfort ge

ſtiftet). Die Kirche hatte als Patronin die heilige Büßerin
M. Magdalena. Der Biſchof von Konſtanz übte die Jurisdiktion
aus. Das Amt des Beichtvaters bekleidete meiſt ein Franziskaner.
Die Schweſtern hatten ſich den guten Geiſt des innerlichen Lebens
treu durch die Jahrhunderte bewahrt. Mit dem erſten Orden
des heiligen Dominikus beſtanden nur ſehr loſe Verbindungen.

Die Totenzettel der Verſtorbenen wurden an die Provinz ge

ſchickt. Die Mitgliederzahl ſcheint nicht bedeutend geweſen zu

ſein. Nach dem Bistumskatalog von Konſtanz aus dem Jahre
1755 lebten damals zu Ennetach die Priorin mit 16 Chorfrauen
und 3 Laienſchweſtern. Die Umwälzungen des Jahres 1803
brachten dem Kloſter den Untergang. Es fiel mit der Land
ſchaft Scheer zuerſt a

n

den Fürſten von Thurn und Taxis. Das
Kloſter war aufgehoben, doch durften die Frauen weiter zu
ſammenleben. Erzberger ſchildert die Zuſtände und ferneren
Ereigniſſe, wie folgt*): „Die Priorin bezog nach dem Verzeichnis
vom Jahre 1809 175 fl. Penſion und 1

5 fl
. Zulage, die Expriorin

150 fl
.

Penſion und 1
0 fl
. Zulage, eine kranke Kloſterfrau 150 fl
.

und 10 fl
. Zulage, 10 Kloſterfrauen je 150 fl
.

und vier Laien
ſchweſtern je 125 fl

. Penſion; der Beichtvater hatte freie Ver
pflegung, dabei aber die Verpflichtung 70 geſtiftete Jahrtags
meſſen zu leſen, und 150 fl

. Penſion; ſo betrug die Geſamtpenſion

2810 fl
.

a
n Geld; an Früchten, ſo viel ſie nötig hatten, 4 Stück

Vieh und den nötigen Wieswachs, 400 Stück Kornſtroh, an
Holz 30 Klafter Fichten- und 10 Klafter Laubholz nebſt freier
Wohnung. Im Jahre 1806 kam das Kloſter unter württem
bergiſche Landeshoheit. Am 7. September 1807 fand eine biſchöf

liche Viſitation ſtatt, die Domkapitular Dr. Labhart vornahm,
dem der württembergiſche Oberamtmann Hofacker von Saulgau

beigegeben wurde, obwohl erſterer gegen die Abordnung des

*) Welz-Ruef I 134, II 344.

*) Erzberger a. a. O. 400f.



318 Biertes Kapitel. Untergang der Klöſter in der Säkulariſation.

landesherrlichen Kommiſſärs proteſtierte, da die Viſitation ſich
lediglich auf religiöſe Dinge erſtreckte. Es befanden ſich damals
13 Frauen und 5 Laienſchweſtern im Kloſter, welche ihre volle
Zufriedenheit mit ihrem geiſtlichen Stand ausdrückten und

nichts Sehnlicheres wünſchten, als im Kloſter zu bleiben. Am
26. Juni 1809 war eine weitere Viſitation, wobei ſämtliche In
ſaſſen unterſchriftlich erklärten, im Kloſter leben und ſterben zu
wollen. Am 8. Januat 1810 wurde die im Jahre 1804 auf
ſechs Jahre gewählte Priorin M. Ludowika Kiſtler wieder als
Vorſteherin gewählt. Die Viſitation vom 2. April 1811 gab
wiederholt Zeugnis von dem Wunſche der Kloſterfrauen, in ihrer
alten Stätte bleiben zu dürfen. Im darauffolgenden Jahre
trat eine Frau aus; am 9. Oktober 1819 erhielt die Kloſterfrau
Dominika Haymann, die während der franzöſiſchen Emigrations

zeit ins Kloſter aufgenommen wurde, die Erlaubnis, in ihre
Heimat im Elſaß zurückkehren zu dürfen. Die Frauen waren
natürlich auch der Neuerungsſucht eines königlichen, katholiſchen
Rates unterworfen, fanden aber an dem von demſelben einge

führten deutſchen Brevier ſo wenig Gefallen, daß ſie am 27. No
vember 1820 wünſchten, ſtatt desſelben eine andere Andacht
halten zu dürfen, was ihnen auch geſtattet wurde. Im Jahre
1824 lebten noch vier Frauen und drei Schweſtern im Kloſter;

die Priorin Ludowika bat am 16. Juni 1825 um eine Erhöhung
der Penſion, da die geringe Summe für die Inſaſſen nicht mehr
ausreichte. Doch ſollte die Sache nun anders kommen. Am

21. März 1826 wurde auf Vorſchlag des Dekanats Saulgau die
Vereinigung der Ennetacher Dominikanerinnen mit denen zu

Sieſſen im letzteren Kloſter verfügt, wobei die Kloſterfrauen
wieder den Wunſch äußerten, man möge ſi

e

doch beieinander

leben laſſen. Nach dem Umzug bat am 2
.

November 1826 das
Saulgauer Dekanat beim Königlichen Katholiſchen Rate um

die „landesherrliche (!) Erlaubnis zur Entweihung der Kloſter
kirche, weil dieſe ſchon verkauft worden ſei; am 11. November
wurde dieſe Erlaubnis auch erteilt. Der Beichtvater mußte
dieſe traurige Zeit noch miterleben, denn am 25. Juni 1827,
nachdem e
r

nach Sieſſen umgezogen war, ſtarb Paulin Schmelcher
im Alter von 8

5 Jahren. Das Kloſter, die Gärten und zwei
Wieſen wurden im nächſten Jahre um einen Spottpreis ver
kauft.“
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§ 109. Die Aufhebung der übrigen Klöſter.
Nach dem Katalog von 1794 beſtanden im Gebiete der

Teutonia 14 Dominikanerinnenklöſter. Sieben davon lagen

auf der linken Rheinſeite, kamen alſo 1801 an Frankreich und
erfuhren bald das Schickſal der franzöſiſchen Klöſter. So wurde
zu Speyer das alte Magdalenenkloſter im Haſenpfuhl, das wie
kaum ein zweites unter den Kriegswirren gelitten hatte, 1802
aufgelöſt. Neun Schweſtern mußten, weil ſie nicht auf der linken
Rheinſeite geboren waren, in die Verbannung ziehen. Fünf
Schweſtern mieteten ſich in das von der franzöſiſchen Regierung

um 8000 Gulden verkaufte Kloſter ein und beherbergten in den
nächſten Jahren mehr als 4000 Gefangene, meiſt ausgehungerte,
halberfrorene Menſchen, die aber bei den ſelbſt notleidenden

Frauen immer noch Mitleid und Unterſtützung fanden“). Unter
den linksrheiniſchen Klöſtern waren auch die alten Nieder
laſſungen zu Köln, Aachen und Koblenz. Die ſieben rechts
rheiniſchen Klöſter wurden, wenn auch vielfach etwas ſpäter,

von demſelben Schickſal ereilt. Das Kloſter der Domini
kanerinnen vom dritten Orden zu Münſter, Verſpoel genannt,

wurde ſchon am 13. Auguſt 1803 aufgehoben. Das Kloſter Pa
radies bei Soeſt 1809, Galiläa im Kreiſe Meſchede 1811. Keines
blieb beſtehen.
Die ſüddeutſche Provinz war reicher mit Frauenklöſtern

geſegnet. Die Augsburger Chronik führt deren 3
5 auf, die

jedoch bei weitem nicht alle unter der Jurisdiktion des Ordens
ſtanden. Einige derſelben waren im Laufe des 18. Jahrhunderts
untergegangen, ſo St. Peter zu Konſtanz im Jahre 1785, als
Kaiſer Joſeph II

.

die Nonnen in das Kloſter Zoffingen ſchickte,

um die Patres des Inſel-Kloſters in St. Peter unterzubringen.

" Die Frauen von St. Peter blieben nicht lange in Zoffingen,

ſi
e bezogen ein Privathaus, wo ſi
e

ſtarben“). Das Klöſterchen
Riegl bei Freiburg hatte ſich um die Mitte des Jahrhunderts
aufgelöſt, weil es vor Armut nicht beſtehen konnte. Eine
Schweſter dieſes Kloſters wurde 1809, nach dem Tode der Priorin
Aloyſia von Hußer, deren Nachfolgerin zu Löwental. Rangen
dingen löſte ſich 1780 infolge übergroßer Verſchuldung, die ein

) Ehemalige Dominikaner-Frauenklöſter (Augsb. Poſtz, Jahrg. 214
[1900) n

.

269). –*) Welz-Ruef I 126.
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unklug unternommener Neubau verurſacht hatte, auf. Hirr
lingen fiel nach Erzberger unter dem Joſephiniſchen Kloſter
ſturm; nach der Augsburger Chronik wäre es das einzige ge
weſen, das wegen innerer Mißſtände vom Biſchof wäre aufge

hoben worden. Die ſechs Klöſter in der Schweiz waren am
beſten geſtellt; nur St. Katharinental bei Dießenhofen verlor
mehr als die Hälfte ſeiner Beſitzungen, weil dieſe zu dem an
Baden fallenden Gebiete gehörten und eingezogen wurden.
Durch die badiſche Regierung wurden aufgehoben Meersburg,
Pfullendorf, Villingen, Adelhauſen und Zoffingen in Konſtanz.
Die beiden letzteren blieben jedoch als Lehrinſtitute beſtehen.
Durch Württemberg fanden acht, reſpektive zehn Domini
kanerinnenklöſter den Untergang. Wie rückſichtslos dabei vor
gegangen wurde, zeigt ein Bericht über die Aufhebung des um
1250 von Gutta von Angelburg geſtifteten Kloſters Löwental“).
Die Kloſterfrauen waren ihres Beſitztums ſchon beraubt und auf
Penſion geſetzt worden mit der Zuſage, daß ſi

e

im Kloſter ihr
Leben beenden dürften. Am 6

. Juni 1812, als die Frauen
beim Mittagstiſch waren, erſchienen zwei Kommiſſare und
teilten ihnen mit, innerhalb 24 Stunden müſſe das Kloſter ge

räumt ſein, ſi
e

könnten nach Kirchheim überſiedeln. Den

Schrecken und Unwillen der Schweſtern, denen noch dazu die
Penſion von 225 auf 200 fl

.

herabgeſetzt und die Lieferungen

a
n Holz und die Nutznießung des Gartens und der Wieſen ge

ſtrichen wurden, können wir uns denken. Der Pfarrer, der am
folgenden Tage, einem Sonntag, zwei von den Schweſtern bei
ſich aufgenommen hatte, mußte ſi

e

wieder auf Drängen der
Beamten vor die Türe weiſen. Bei einem Bauern fanden ſi

e

Unterkunft. Das Kloſter wurde Kaſerne. Bayern hob zwölf
Dominikanerinnenklöſter auf, darunter die berühmten Klöſter
Medingen, Altenhohenau, Schwarzhofen, Augsburg St. Ka
tharina und St. Urſula, Bamberg. Auch die bayeriſche Regierung

verfuhr oft rückſichtslos und fügte Unrecht zu Unrecht. Die Or
densfrauen vom Katharinenkloſter zu Augsburg waren ſchon
1802 penſioniert worden mit der Zuſage, daß ſie im Kloſter ver
bleiben könnten. Die Augsburger Chronik“) meldet nun: „Bei
dem 1805 mit Oeſterreich wieder ausgebrochenen Kriege wurde

*) Welz-Ruef I 151. –*) A. a. O. I 100 ff.
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ihre Kirche in ein Heu- und Strohmagazin verwandelt, doch

ſo
,

daß ſi
e

im Kloſter noch beiſammen wohnen und innerhalb
der Klauſur im Oratorium einen Privatgottesdienſt halten
durften. Da aber 1807 eine neue Stadtwage (Güterhalle)
unweit des Frauenkloſters erbaut wurde, ſo wurde auch das
Projekt realiſiert, einen Teil dieſes Kloſters ſamt dem Garten
dazu zu nehmen. Der von Seiner Hochfürſtlichen Durchlaucht
Klemens Wenzeslaus gemachten Vorſtellungen ungeachtet er
folgte a

n

Hochſelbe ein königliches Reſkript von München des

Inhalts: „Der Bau der Wage iſt notwendig. Es muß vieles
vom Kloſter dazu genommen werden, wo die Kloſterfrauen oder
Nonnen beim Einreißen nicht werden verbleiben können. Euer
Liebden möchten alſo belieben, die Nonnen von der Klauſur zu

dispenſieren.“ Dies geſchah den 25. Mai 1807. Den 9. Juni
mußten alle das Kloſter räumen und ſich in Bürgerhäuſer ein
quartieren.“ Die Priorin Roſa Brentano zog mit zwölf
Schweſtern in das „Fumaſi Haus“, das Wohnhaus des edlen
Kaufmanns Fumaſi, das er den Nonnen unentgeltlich zur Ver
fügung ſtellte. Der Beichtvater P

.

Caſimir Gröbl bezog ein
Nachbarhaus und waltete ſeines Amtes weiter. Die übrigen

20 Schweſtern gingen zu Verwandten oder Geiſtlichen. Einzelne
Klöſter wurden auch von kleineren Fürſten, ſo von Turn und
Taxis, von Hohenzollern-Hechingen uſw. aufgehoben. Dieſe
Schweſtern ſtanden ſich meiſt beſſer als die unter Württemberg“).

Letzteres war zu ſehr beſtrebt, möglichſt großen Nutzen aus den
geiſtlichen Beſitzungen zu ziehen. Wo e

s

eben anläſſig war,

wurde a
n

den Penſionen gekürzt oder Frauen in Zentralklöſter
vereinigt. Für die Dominikanerinnen galten als ſolche Kirch
berg und Sieſſen. In Kirchberg war vor allem viel Platz. Die
Frauen bezogen auch eine verhältnismäßig hohe Penſion. Jede
Chorfrau erhielt 230 fl.; die Laienſchweſtern jedoch nur 150 fl.

Sehr lange lebten hier Dominikanerinnen der verſchiedenſten
ſüddeutſchen Klöſter. Noch im Jahre 1836 zog eine Schweſter
vom Kloſter Binsdorf nach Kirchberg. Zu Sieſſen lebten 1807

2
4 Chorfrauen und 6 Laienſchweſtern. Der Tod lichtete ſtark

ihre Reihen. 1826 lebten noch 1
0 Frauen und 3 Schweſtern,

dazu kamen in demſelben Jahre von Ennetach 3 Frauen und

*) Erzberger a. a. O. 105.
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 21
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3 Schweſtern. Im Jahre 1844 lebten noch 5 Frauen und 3
Schweſtern; im Jahre 1847 ſtarb die letzte Priorin Polanda
Sauerwein. Das Dekanat berichtete am 20. Juli 1848: „Der
Stand des Kloſters Sieſſen iſ

t

im Laufe des Jahres auf zwei
Frauen: Joſepha Bergmann und Cäcilia Wohlleib, und zwei
Schweſtern: Martha Frotzner und Agatha Walſer herabge

ſchmolzen.“ Erzberger fügt hinzu: „Wann dieſe ſtarben, konnte
aus dem Staatsarchiv nicht ermittelt werden“).

§ 110. Das Kloſter Weeſen zur Zeit der franzöſiſchen Revolution.

Die Gründungszeit dieſes ehrwürdigen Kloſters zu Weeſen
am Wallenſee i. d. Schweiz iſ

t
unbeſtimmt. Die älteſte Urkunde,

die e
s erwähnt, datiert vom Jahre 1250. Ebenſo unbeſtimmt

iſ
t

die Zeit, wo es dem Orden des heiligen Dominikus beitrat.
Niemals ſtanden die Ordensfrauen unter der Jurisdiktion des
Generals, ſie hatten auch keine Dominikaner als Beichtväter.
Das Kloſter war ſtets arm und wird auch wohl nach den Worten
der ſeligen Kreszentia von Kaufbeuren nach Gottes Willen ſtets

arm bleiben. Die Schweſtern waren jedoch wohlgemut und voll
Gottvertrauen, auch in den Tagen der Prüfung. Als der Ort
Weeſen in der Reformation abfiel, mußten die Nonnen flüchten,

wohl 3
0 Jahre ſtand das Klöſterlein leer... Erſt als auf das

Drängen von Schwyz und Glarus Weeſen ſich wieder dem alten
Glauben zuwandte, konnten auch die Ordensfrauen zurückkehren.
Keine war untreu geworden. Von den weiteren Schickſalen des
Kloſters ſoll hier nur einiges folgen aus den intereſſanten Auf
zeichnungen der Chorfrau Antonina Zeller, der ſpäteren Priorin
von Weeſen, über die Ereigniſſe zur Zeit der franzöſiſchen Re
volution“). Das Elend begann mit dem Einmarſch der Fran
zoſen in die Schweiz im Jahre 1798. Da ward alles an Mann
ſchaften und Geldmitteln aufgeboten, um die Freiheit zu ſichern;

die Schweſtern ſollten 3000 Gulden zahlen und mußten ſich, da

ſi
e arm waren, in Schulden ſtürzen. Nachdem die Schweizer ge

ſchlagen waren, flüchtete alles, um dem Zorn der Sieger zu ent
gehen. Die Priorin von Weeſen ſtellte ihren Untergebenen die
Frage, ob ſie bleiben oder fliehen wollten. Alle antworteten,

*) Erzberger a. a. O.403. –*) Abgedruckt im Marien-Pſalter XXXVI.
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die Priorin möge entſcheiden, ſie ſeien zu allem bereit. Da ent
ſchloß die ſtarke Frau ſich zu bleiben, und nur einige jüngere
Schweſtern, für die ſi

e

von der Roheit der Soldaten das

Schlimmſte fürchtete, ſandte ſi
e ins Gebirge. Bald konnten

jedoch alle zurückkommen. In Weeſen wurde eine hohe Tanne
als Freiheitsbaum aufgerichtet. Die Schweſtern mußten zwei
Freiheitsfahnen machen. Die neue freiheitverkündende Re
gierung begann gleich mit der Kloſterverfolgung. Am 8

. Juni
1798 erſchienen in ihrem Auftrage drei Herren im Kloſter, for
derten die Rechnungsbücher, ſchrieben alles auf und fragten

auch nach dem baren Gelde. Da zeigte ihnen die Priorin

3 Louisdor. Die Abgeſandten waren von der Armut und dem
Frohſinn der Schweſtern ſo erbaut, daß ſi

e

nichts fortnahmen

als nur die Rechnungsbücher, die ſi
e

der Regierung einſchicken
mußten, ja ſie rieten den Schweſtern, das eine oder andere in

Sicherheit zu bringen und ſchenkten der Priorin noch 3 Louisdor

zu den 3
,

die ſi
e als einziges Bargeld beſaß. Nun erfolgten faſt

jede Woche neue und ſtets gehäſſigere Beſtimmungen für die
Klöſter und deren Inſaſſen. Es durften keine Novizen aufge
nommen werden. Wer austreten wollte, konnte dies frei tun,

die Regierung erklärte, alle Verantwortung für die Erlaubt
heit des Schrittes zu übernehmen. Strenge Strafen unterſagten

e
s

den Oberen, die Untergebenen zum Bleiben zu veranlaſſen.

Wieder kamen Abgeſandte der Regierung, und diesmal trug die
Hauptperſon, um der Sache mehr Feierlichkeit zu geben, die
franzöſiſche Staatskleidung: einen langen dunkelgrünen Rock,
gelbe Schlingen mit grünen Quaſten um die Lenden und einen
hohen Gupfenhut. Auf die Ordensfrauen, die den biederen
Untervogt von Weeſen kannten, machte das freilich keinen Ein
druck. Auf ſeine Erklärung, ſi

e

dürften in die Welt zurück
kehren, antworteten alle einhellig, ſie wollten im Kloſter bleiben.
Nun wurden ſie, damit keine die andern fürchte, alle einzeln
gefragt, und alle erklärten, bei ihrem Entſchluß bleiben zu wollen.
Da konnte der gute Untervogt nicht anders, er gratulierte der
Oberin zu dieſer Einmütigkeit des ganzen Konventes und ſagte

mit lachendem Munde, ſie hätten keine Strafe zu befürchten.
Gegen Ende des Jahres waren die Ordensfrauen auf das
Schlimmſte gefaßt. Sie erwarteten faſt ſtündlich die Ver
treibung. Dieſe kam nicht, aber wohl Unruhe und Arbeit genug.

21*
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Das Kloſter diente vom Jahre 1799 an bald als Quartier für
durchziehende Truppen, bald als Lazarett für Verwundete, bald
gar als Gefängnis. Als am 8. März 1799 auf einmal 530 ge
fangene Oeſterreicher ins Kloſter gebracht, und zuerſt in die
Kirche, dann ins Haus eingeſperrt wurden, da war die Auf
regung unter den Frauen, denen nur die Zelle blieb, aufs

Höchſte geſtiegen. Am meiſten grämten ſi
e

ſich darüber, daß ſi
e

nicht genug hatten, um den halbverhungerten Leuten eine
Stärkung zu reichen. In den ſpäteren Fällen war alles beſſer
geordnet und aus dem Ort kamen ihnen wohltätige Leute zu

Hilfe, ſo daß ſi
e wenigſtens allen eine Suppe kochen konnten.

Wenn ein Transport Verwundeter im Kloſter untergebracht
wurde, legten die guten Frauen ſelbſt Hand an und wuſchen und
verbanden und erquickten, ſo gut ſi

e

konnten. Frau Antonina
ſchreibt: „In dieſer ſchreckvollen Zeit fanden wir Tag und
Nacht faſt gar keine Ruh, teils weil ſie-Tag und Nacht Ver
wundete brachten, teils auch weil wir ſelbſt ſie pflegen mußten,

denn von den für ſie beſtellten Aufwärtern hatten ſi
e

faſt keine

Hilfe. Die lebten nur gut mit Freſſen und Saufen und liefen
bei Tag und Nacht wie Jagdhunde umher.“ Einmal wurden
über 500 Verwundete ins Kloſter gebracht. Frau Antonina
möge uns ſelbſt weitererzählen: „Weil wir aber für ſo viele
Gäſte nicht mehr als 8 Halb-Brödlein hatten, ſo wußten wir
nicht, was wir tun oder anfangen ſollten, und waren überall

in Sorgen; denn einigen etwas geben, andern aber nichts, ſchien
uns auch nicht ratſam zu ſein. Endlich doch fingen wir an, im
Namen des Herrn das Brot zu zerſchneiden, Suppen zu kochen,
ſoviel wir könnten, und, o verwunderliche Güte und Vorſehung

Gottes! Denn als wir allen nach Genügen mitgeteilt hatten, ſo

waren noch 2 oder 3 Gelten voll Suppen ſamt 3 Halb-Brödlein
übrig.“ Uebergroße Opfer haben die Schweſtern in jenen Jahren
für die leidende Menſchheit gebracht. Mit derſelben Liebe
ſorgten ſi

e für die Oeſterreicher, für die Franzoſen und für all
die Völker, die ſonſt noch durchzogen. Wenn jedoch die Anfor
derungen alles Maß überſchritten und die Ordensfrauen beim
Andrang der Soldaten ſich nicht mehr zu helfen wußten, dann
mußte Frau Walburga Benziger, die gut franzöſiſch konnte und
auch den nötigen Mut beſaß, zum franzöſiſchen General hin
und Klage führen. Sie erreichte auch Abſtellung mancher Un
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ordnung. „Von 1798 bis 1805 haben wir“, ſagt Schweſter An
tonina, „an Einquartierungen mit Generalen, Offizieren, ge

meinen Soldaten, Verwundeten und Gefangenen über 18 000
Mann gehabt.“ Das forderte von den Ordensfrauen außer
gewöhnliche Arbeit und Opfer. Dabei wurde ihnen noch ge
ſtohlen, was nicht in Sicherheit gebracht war. Und von dem,

was ſie in das Oberland oder ſonſtwohin geflüchtet, verloren ſie,

weil dort auch geplündert wurde, noch das meiſte, ſo zwei goldene
Kelche, eine ſilberne Ampel und den koſtbaren Muttergottes

ſchmuck. Anſchaulich ſchildert Frau Antonina die Plünderung des
Gartens. „Den Kabis, welcher noch aller im Garten war, raubten

die Franzoſen, unſere Knecht und Laienſchweſtern miteinander
und ſtritten in die Wette, welche am mehriſten bekommen
möchten.“ Es kam dem Kloſter auch die Uneinigkeit der Fran
zoſen und Schweizer oft zugut. Frau Hyazintha Sigriſt, die
gleichfalls über dieſe Ereigniſſe berichtet“), ſchreibt: „Wollten
die Franzoſen uns aufreiben, ſo halfen die Bürger uns; wollten
uns aber, wie es auch geſchah, übelgeſinnte Bürger unterdrücken,

ſo halfen uns die Franzoſen, und ſo wurden wir immer auf eine
wunderbare Weiſe gerettet.“ Das Kloſter wurde vor der
drohenden Gefahr einer Feuersbrunſt durch plötzlichen Regen

bewahrt. Alle Schweſtern erfreuten ſich einer guten Geſundheit,

obwohl die Nahrung ſehr karg und zuweilen ungenügend war.
Keine Ordensfrau wurde je von einem Soldaten mißhandelt.
Sowohl Frau Antonina Zeller als auch Frau Hyazinth Sigriſt

wiſſen nicht Worte genug zu finden, um für all dieſes die göttliche
Vorſehung zu preiſen und auch Maria, der Schutzpatronin des
Kloſters: „Maria Zuflucht“, zu danken. Als mit dem Jahre
1806 das Verbot der Novizenaufnahme fiel, hatte für Weeſen
die Rot ein Ende. Eine ſchöne ruhige Zeit der inneren und
äußern Entwickelung brach an.

§ 111. Joſepha Kümi.

Der Anfang des 19. Jahrhunderts war für das Kloſter
Weeſen die unruhigſte Zeit, und doch lebte gerade damals in

dieſem Kloſter eine Ordensfrau, die den höchſten Grad der
inneren Sammlung erreicht hatte, die Chorfrau Joſepha Kümi.

*) Welz-Ruef III 235 ff.
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Joſepha, mit ihrem weltlichen Namen Magdalena ge
nannt, erblickte das Licht der Welt am 20. Februar 1763 in der
Wollerau oberhalb des Züricher-Sees. Zwiſchen blumenreichen
Matten, üppigen Obſtgärten und reichen Rebengeländen rauſcht
der Bach, der die Mühle ihres Vaters trieb. Nach einer un
ſchuldigen, freudenvollen Jugendzeit rief Gottes Stimme die
Jungfrau ins Kloſter. Mit 17. Jahren trat ſie als Kandidatin

in Weeſen ein. Am 30. April 1782 legte ſi
e

die feierlichen

Gelübde ab. „Sei ſtarkmütig im Ertragen deſſen, was nach
meiner Verfügung über dich kommen wird, denn d

u wirſt mit
vielen Leiden beſchwert werden“, ſo hatte der Herr bei der Profeß

zu ihr geſprochen. Die Prüfungen und Heimſuchungen ließen
nicht auf ſich warten. Leiden aller Art, äußere und innere,
ſuchten die junge Ordensfrau heim. E

s

mußte noch ſo viel in ihr
erſterben, noch ſo manches liebe Band zerriſſen werden, bis ſie in

Wahrheit ganz und rückhaltlos Gott angehörte. Und als die
Loslöſung vollzogen war, als ſi

e in Wahrheit ſagen konnte:
Mein Gott und mein alles, d

a begann ſi
e
erſt ihrem Berufe

als myſtiſche Leidensbraut zu leben und zu leiden für andere.
Sie mußte nach Gottes ausdrücklicher Anweiſung leiden für die
heilige Kirche, für den heiligen Vater, für die Biſchöfe und
Prieſter, für die armen Sünder und die geſamte Menſchheit.
Die ſtürmiſche Zeit, die das ſonſt ſo ſtille Kloſter Weeſen,

wie wir ſahen, in Mitleidenſchaft zog, diente dazu, in der von
heißer Liebe zum Erlöſer und feurigem Eifer für das Heil der
Seelen entflammten Ordensfrau dieſe Liebe und dieſen Eifer
immer neu anzuſpornen. Jeder Tag brachte zur Zeit der Revo
lution neue Nachricht vom Unglück, das der Kirche Chriſti drohte,
jeder Tag ließ das Unheil, das über die Menſchheit herein
gebrochen war, deutlicher erkennen. Für eine jede ernſtgeſinnte
Kloſterfrau war die geſamte Zeitenlage ein Aufruf zu nach
haltigerem Beten und Büßen. Joſepha wurde durch häufige
Viſionen, in denen der Herr ſie das Elend der einzelnen Sünder

und ganzer Völker erkennen ließ, noch beſonders angeſpornt.

Bald war es eine ganz beſtimmte Perſon, deren Seelenzuſtand
Gottes Zorn herausforderte, bald ganze Nationen, die dem Ver
derben entgegeneilten. Joſepha bot ſich zum Sühnopfer an,
beſchwichtigte den Zorn des Allerhöchſten und wendete das Ver
derben ab. Freilich ward die Strafe, die jene verdient hatten,
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über die unſchuldige Jungfrau verhängt. Leiden aller Art,
körperliche und ſeeliſche, bis zum Nachempfinden der fünf Wun
den und der Todesangſt, quälten ſi

e

manche Stunde, ja manche
Woche. „Ich bin bereit“, das war ihre Antwort auf alle An
fragen des Herrn, o

b ſi
e für dies und jenes Verbrechen der

Menſchheit Sühne leiſten wolle, und ſi
e

nahm auch die ärgſten

und ſchauderhafteſten Greuel der Revolutionäre von ihrer Sühne
pflicht nicht aus. In dieſer opferfreudigen Sühneleiſtung be
harrte Joſepha die ganze Zeit ihres Ordenslebens, auch wo ſi

e

zur Novizenmeiſterin und Subpriorin des Kloſters ernannt
wurde, ſi

e verharrte darin bis zu ihrem am 6
.

November 1817

eintretenden gottſeligen Tode. Sie hatte die übernatürlichen
Gnaden, ſowohl die Erſcheinungen als auch die Heimſuchungen

ſo geſchickt zu verbergen gewußt, daß nur der Beichtvater und
einige ältere Schweſtern davon wußten. Nach ihrem Tode
wurde die demütige Leidensbraut Chriſti bekannt durch die
Lebensbeſchreibungen, die P

. J. Landolt 1867 und A. L. Maſſon
1906 veröffentlichten. In der Feſtſchrift zum Ordensjubiläum
1916 ſagte der Ordensgeneral P

.

Cormier von ihr, daß ſie in ganz
beſonderer Weiſe die Lehre vom ſtellvertretenden Sühneleiden
zum Ausdruck gebracht habe.

§ 112. Der Opfergeiſt der Schweſtern.

Durch Gebet und Opfer ſollten die Dominikanerinnen, vor
allem die Schweſtern des zweiten Ordens, zum Wohle der Ge
ſamtheit ſich betätigen. Sie ſollten Gottes Zorn verſöhnen,

den Sündern die Gnade der Bekehrung erflehen und den armen
Seelen die Befreiung aus den Qualen des Fegfeuers. Im
18. Jahrhundert entfalteten die Dominikanerinnen in den deut
ſchen Klöſtern noch einmal dieſe hohe Tätigkeit, die wahrhaft
ſoziale Arbeit in vorbildlicher Weiſe. Die Regel wurde in der
ganzen Strenge buchſtäblich erfüllt in den Reformkonventen zu

Katharinental und Wörishofen. Und wenn in manchem
andern Hauſe die eine oder andere Milderung eingetreten war,

echter Geiſt der Frömmigkeit, Liebe zu Gott und Opfern für die
Menſchheit herrſchte überall. Bis zu heroiſchen Opfern ſteigerte
ſich dieſes Streben in den myſtiſchen Seelen, in einer Cäcilia
Mayrin, die vom allerheiligſten Sakramente einen beſtändigen
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Gnadenregen niedertauen ließ auf die Menſchheit, in einer

Columba Schonath und einer Magdalena Lorger, die, mit den
fünf Wunden bezeichnet, in kranken Tagen leidend und blutend
erſetzten, was noch mangelte an Jeſu Leiden, in geſunden aber
ſich abmühten faſt über ihre Kräfte hinaus in den Werken er
barmender Liebe; in einer Maria Columba Weigl, die all ihr
Leben und Büßen den armen Seelen geſchenkt hatte, und in
einer Joſepha Kümi, die ſich der göttlichen Gerechtigkeit anbot,

um die Strafe zu tragen, die den ärgſten Frevlern ihrer Zeit, den
Blutmenſchen der franzöſiſchen Revolution gebührte. Und des
Opfers war nicht genug. Die Bosheit der Welt war zu arg.

Die heilige Kirche mußte ihr Liebſtes opfern, wie Maria ihr
Kind hingegeben hatte. Die heilige Kirche opferte ihre Klöſter.
Nicht ſelbſt hat ſie das Todesurteil geſprochen. Nur bei den
Jeſuiten hatte ſi

e notgedrungen die Auflöſung verfügt. Die
weltlichen Machthaber taten es; allein die heilige Kirche mußte

e
s

dulden und tragen, das war ihr ſchwerſtes Opfer. In
Deutſchland waren ſämtliche Klöſter dem Untergang geweiht.

Und für die einzelnen Ordensmitglieder begann mit der Auf
löſung ihres Kloſters ein neues Opferleben, als ſie keine No
vizen mehr aufnehmen durften, als der herrliche Chorgeſang

verſtummen mußte. Ja, es war eine Herzenserhebung, eine
Seelenfreude geweſen, dem Pſalmengeſang der Nonnen auch nur

zu lauſchen. Der Kommiſſar Dizinger, den die württembergiſche
Regierung in das Dominikanerinnenkloſter Binsdorf mit dem
Aufhebungsdekrete ſandte, bewunderte die Feier des Gottes
dienſtes. Er bekennt“): „Ich habe deswegen ſelten eine Meſſe
oder eine Veſper verſäumt, wenn ſi

e mit Muſik begleitet war.“
Das hörte nun alles auf. Der kindlichen Frömmigkeit und Liebe
zum beſchaulichen Leben ſtellte ein anderer Kommiſſar, freilich
ungewollt, das ſchönſte Zeugnis aus, wo e

r

berichtet: „Der
größte Teil der Kloſterindividuen liegt in Hinſicht auf echte
religiöſe und moraliſche Grundſätze faſt ganz in der Wiege des
Menſchenverſtandes. Einige ſeufzen nur darüber, daß man ihnen

die Gelegenheit nimmt, Gott zu dienen“).“ Freilich die Ge
legenheit wurde ihnen, ſoweit e
s auf den württembergiſchen

Staat ankam, gänzlich genommen. Eine ſchikanierende Vor

*) Erzberger a. a. O
.

295. –*) A. a. O.401.
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ſchrift folgte der andern. Dennoch hielten die Nonnen aus in
Treue, ſuchten von der Regel zu halten, was ſi

e konnten; und

dies taten nicht bloß, die gemeinſam in den Klöſtern weiter
leben durften, dies taten auch an manchen Orten, die in Bürger

häuſern zerſtreut lebenden Frauen, ſo zu Augsburg die Ordens
frauen des Katharinenkloſters, zu Bamberg die Frauen vom
heiligen Grab. Der Beichtvater behielt ihre Leitung und wußte
durch Vorträge und Zuſpruch auch in dieſem ſchwerſten Opfer

leben. die einzelnen mit Mut und Ausdauer zu erfüllen. In
dieſen Zeiten der bitterſten Prüfungen leuchtete a

n

einzelnen

Orten in wahrhaft einzigartiger Weiſe das Gottvertrauen auf,

das Vertrauen, Gott werde nicht bloß die einzelnen nicht ver
laſſen, e

r

werde ſich auch des Ordens erbarmen. Dieſes Ver
trauen betätigten die Frauen zu Weeſen in der Revolution, aus
dieſem Vertrauen heraus kauften die Schweſtern in Speyer noch
zur Zeit der Franzoſenherrſchaft ihr eigenes Kloſter zurück. Was
die Dominikanerinnen in dieſer Periode, die mehr als jede

andere das Zeichen des Opfers an der Stirne trägt, für die
Menſchheit verdient haben, weiß Gott allein, ihr Opferleben

ward für ſie ſelbſt dahin belohnt, daß trotz aller Verfolgungen

der Orden der Dominikanerinnen in Deutſchland nie unterging.

Das Kloſter zu Regensburg wurde unter Dalberg nicht auf
gehoben, andere wie Speyer, Wörishofen, Konſtanz beſtanden
tatſächlich weiter. Es war, als o

b Gott für ſeine Kirche in
Deutſchland die Gebets- und Opferhilfe der Dominikanerinnen
auch keinen Augenblick hätte miſſen wollen. Als Abſchluß dieſer
Periode mögen hier die Worte folgen, die Erzberger zur Ehren
rettung der ſo arg geſchmähten Klöſter des 18. Jahrhunderts
ſchrieb“): „Die Berichte der Dekanate geben uns ein anſchauliches
Bild des Lebens und Treibens der damaligen Kloſterfrauen.
Von vielen Dekanen wurden neue Kloſterordnungen ausge

arbeitet und aufgeſtellt. In ſämtlichen Klöſtern fanden ſich
nur ſehr, ſehr wenige Kloſterfrauen, die den Austritt verlangt
hätten. In allen Protokollen findet man als Antwort auf die
entſprechende Frage: „O, nur das nicht!“ – „Nein, nein!“ –
„Durchaus nicht!“ – „Das wäre mein größtes Unglück!“ –
„Habe nur noch den Wunſch nach einer Veränderung, auf den

*) Erzberger a. a. O
.

114, 115.
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Gottesacker.“ – „Ja, auf den Gottesacker.“ – Die Tatſache, daß
ſelbſt nach der Auflöſung der Kloſterordnung unter den ſtaat
licherſeits gewünſchten und geförderten Anregungen, ſo wenig

Kloſterfrauen ausgetreten ſind, widerlegt am ſicherſten die
Phraſe, wie: „Die Klöſter waren reif zur Säkulariſation“, „ſie
waren verweltlicht“ uſw. Die weitere Tatſache, daß die Kloſter
frauen noch jahrelang friedlich und arbeitſam zuſammenlebten
und ihre Penſion gemeinſchaftlich verzehrten, legt auch nicht
das ſchlechteſte Zeugnis über den Geiſt der damaligen Klöſter
ab. Daß hie und da auch Mißſtände ſich eingeſchlichen haben,

ſuchen wir gar nicht zu beſtreiten, denn die Wahrheit bedarf der
Lüge nicht, um zu glänzen. Aber welche Einrichtung, bei der die
armen Erdenmenſchen beteiligt ſind, ſteht im Glanze der Voll
kommenheit? Tatſache iſt, daß die Klöſter gerade in der Zeit
vor der Aufhebung ſich allgemein eines guten Rufes erfreuten
und ihnen nicht viel Nachteiliges nachgewieſen werden konnte;

es wäre das in einer Zeit, wo man zur Rechtfertigung der Auf
löſung derſelben förmlich nach Verteidigungsgründen auf der
Jagd war, ſonſt laut und öffentlich ausgeſprochen worden. Aber
kein objektiver und ernſt zu nehmender Schriftſteller, der ſich in
den Streit pro und contra geiſtliche Beſitztümer warf, iſt in der
Lage, erwieſene Tatſachen oder allgemein öffentliche Mängel

anzugeben. Dieſes Schweigen ſpricht mehr als viele glänzende
Zeugniſſe der Zeitgenoſſen jener Tage.“

S=SG-Tº
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Die Klöfter des zweiten Ordens.

§ 113. Die allgemeine Lage des Ordens zu Anfang des
19. Jahrhunderts.

ls die franzöſiſche Revolution und die napoleoniſchen
Kriege vorüber waren, da war ein vollſtändiger

Bruch mit der Vergangenheit geſchehen, nicht bloß
auf politiſchem und ſozialem, ſondern auch auf kirch

lichem Gebiete. Die Beziehungen zwiſchen den einzelnen
Staaten und Rom waren abgebrochen oder gänzlich verwirrt.
Die Kirche war ihres Vermögens beraubt; zahlreiche Biſchofs
ſtühle unbeſetzt, ja in vielen Ländern eine vollſtändige Neu
ordnung der Diözeſen notwendig, die Orden faſt gänzlich ver
nichtet. Der Orden des heiligen Dominikus war nicht verſchont
geblieben. In Frankreich war er vollſtändig, in Deutſchland
faſt vollſtändig ausgerottet. In Spanien traf ihn etwas ſpäter
dasſelbe Schickſal. Nur den Noviziatskonvent der Philippinen

ließ man beſtehen wegen der Bedeutung für die Kolonien. In
Italien kehrten die Patres nach 15- bis 20jähriger Vertreibung

aus den Klöſtern zurück. In Holland lebten die letzten auf den
Pfarreien. In Oeſterreich waren die Klöſter durch Joſeph II.

bedeutend vermindert worden und die wenigen, die übrig ge
blieben, unterſtanden einer ſolchen ſtaatlichen Bevormundung,

daß aller reguläre Geiſt, aller Sinn für Obſervanz geſchwunden
war. Von den Patres in Irland, England und Südamerika
war auch keine Erneuerung zu erwarten. In den einzelnen
Staaten machte ſich das Bedürfnis geltend, die Beziehungen zu
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Rom zu ordnen und die Lage der katholiſchen Untertanen zu
regeln. Auch in Deutſchland empfanden weite Kreiſe dieſe Not
wendigkeit. Schon auf dem Wiener Kongreß im Jahre 1814
hatte ſich Kardinal Conſalvi um die Wiederherſtellung der
früheren Ordnung bemüht. Die Bemühungen blieben ohne Er
folg, ebenſowenig kam es zu einem allgemeinen für ganz Deutſch
land geltenden Konkordat. Die Regelung blieb den einzelnen
Staaten überlaſſen. Bayern gelangte zuerſt zum Abſchluß eines
Vertrags. Schon im Jahre 1817 ſicherte es der Kirche alle
auf göttlicher oder kanoniſcher Anordnung beruhenden Rechte zu.
Preußen regelte 1821, die übrigen Staaten 1825 ihre Be
ziehungen. Wohl war damit noch kein Idealzuſtand geſchaffen.
Tatſächlich trug die Kirche überall noch ſehr läſtige Feſſeln;

erſt das vereinte Vorgehen der Biſchöfe in der Mitte des Jahr
hunderts brachte einen Umſchwung, neue Verträge mit Rom
und größere Freiheit der Kirche in Deutſchland. "
Auf den Dominikanerorden ſchien die allgemeine Er

neuerung der Verhältniſſe, das Aufblühen kirchlichen Lebens
anfangs keinen Einfluß zu haben. Die Stiftung des heiligen

Dominikus ſchien dem Untergang geweiht. Da entſchloß ſich
der berühmte franzöſiſche Kanzelredner Heinrich Lacordaire, dem
Dominikanerorden beizutreten und ihn in Frankreich wieder ein
zuführen“). 1840 legte er zu Viterbo die feierlichen Gelübde ab,

zehn Jahre ſpäter übernahm einer ſeiner Schüler, P. Alexander
Vinzenz Jandel, die Leitung des Ordens. Rückkehr zur alten
Obſervanz war die Parole“). Mit Umſicht und Beharrlichkeit
und unendlicher Güte führte P. Jandel dieſes ſein Programm

durch. Im Jahre 1856 viſitierte er perſönlich die Konvente in
Oeſterreich und vereinigte am 2. Auguſt die ſieben Klöſter in
Böhmen-Mähren, die vier in Ungarn und die vier in Oeſterreich
zu einer Provinz, „Reichsprovinz“ genannt. 1859 wurde P. Do
minikus Lentz aus dem Konvent zu Wien nach Deutſchland ent
ſandt, um hier den Orden wieder einzuführen. Seine vorzüg

lichſte Stütze bei dem ſchweren Werke war P. Ceslaus de Robiano.
Die Dominikanerinnen hatten nicht bis zur Mitte des

Jahrhunderts mit der Erneuerung gewartet. Abgeſehen von

*) Foiſſet, Wie du R. P. Lacordaire I 441, 457. –*) Cormier, Wie du
R. P. Alexandre-Vincent Jandel 185.
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den deutſchen Frauenklöſtern in Oeſterreich: Lienz, Bludenz, Al
tenſtadt und Talbach, und denen in der Schweiz: Schwyz, Weeſen,
Wil, Kazis und St. Katharinental, beſtand nur mehr ein einziges
deutſches Dominikanerinnenkloſter, das zu Regensburg. Adel
hauſen und Zoffingen exiſtierten als Unterrichtsinſtitute weiter.
Andere, zum Ausſterben verurteilt, bargen in ihren Mauern
Ordensfrauen, die gegen alle Hoffnung auf beſſere Zeiten hofften
und nach einer Gelegenheit ausſpähten, ſich wieder als Kloſter
einrichten und Kandidatinnen aufnehmen zu dürfen. Die
Schweſtern zu Speyer erhielten dieſe Erlaubnis im Jahre 1826.
Im Jahre 1828 gab Fürſt Aloys III. von Oettingen den
Schweſtern zu Fremdingen ihr Kloſter und das geſamte Grund
vermögen zurück. Die Klöſter zu Augsburg und Regensburg
hatten ſich alsbald derart entwickelt, daß Neugründungen vor
genommen werden konnten: Donauwörth 1839, Landsberg 1845,

Niederviehbach 1847. Im Jahre 1843 ward das berühmte
Reformkloſter Wörishofen wieder anerkannt. Die fünfziger

Jahre brachten zu Speyer die Stiftung der armen Schulſchweſtern
vom dritten Orden des heiligen Dominikus, in Baden die Grün
dung des Klöſterleins zu Neuſatzeck. Das folgende Jahrzehnt
ſah 1861 das Kloſter vom 2. Orden auf dem Limpertsberg bei
Luxemburg, 1865 Wettenhauſen, 1868 die Niederlaſſung auf
dem Arenberg entſtehen. Die Kulturkampfswirren in Preußen
verhinderten anfangs die Entwicklung dieſer letzten Stiftung,

die bayriſchen Klöſter blühten jedoch um ſo herrlicher auf. Die
Ordensfrauen verſpürten Miſſionsberuf in ſich. Wieder waren
es die beiden alten Häuſer zu Augsburg und Regensburg, von
denen die Miſſionsbeſtrebungen ausgingen. 1877 wurde das
erſte Haus in Afrika, 1853 das erſte in Kalifornien gegründet.
Als nun noch der Kulturkampf beendet war und die Schweſtern
auf dem Arenberg ſich ausbreiten durften, da begann in Deutſch
land und in den Miſſionen eine Entfaltung, die noch die des
erſten Jahrhunderts desDominikanerinnenordens weit übertrifft.
In dieſer Erneuerung tritt gegen früher inſofern eine Aenderung
auf, daß der dritte Orden den zweiten weit überflügelt. Wohl
wurden Klöſter des dritten Ordens – ganz abgeſehen von den
Beginen, auch in den früheren Jahrhunderten nachgewieſen –,
allein die Hauptbedeutung kam doch den rein beſchaulichen Or
densfrauen zu. Jetzt iſ

t
e
s umgekehrt. Die durch die Regierung
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den Schweſtern aufgedrängte äußere Tätigkeit, meiſt Jugend
unterricht, erforderte eine Milderung der ſtrengen Konſtitutionen
und legte den Uebergang zur Regel des dritten Ordens, die
größere Freiheit im Verkehr mit der Außenwelt geſtattet und
weniger Zeit zum Gebete fordert, nahe. In der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts machten ſich Beſtrebungen zur Rückkehr zur
Regel des zweiten Ordens geltend. Regensburg verſchärfte, was
es beibehalten, Augsburg und das von ihm ausgegangene Wet
tenhauſen kehrten zum zweiten Orden zurück. Ein Teil der
Schweſtern, die auf dem Arenberg eine Niederlaſſung des dritten
Ordens begannen, nahmen zu Mariental bei Venlo wieder den
zweiten Orden an. Zu Limpertsberg entſtand unabhängig von
den alten Klöſtern ein Haus des zweiten Ordens. Wohl be
hielten die ſüddeutſchen Ordensfrauen den Unterricht bei, allein
ſchärfer wurde doch wieder das Gebets- und Opferleben betont,
das, was der heilige Stifter an den erſten Schweſtern ſo über
aus koſtbar gewertet hatte. Dieſes Zurückgehen auf das alte
Ideal vollzog ſich unter dem Einfluß und mit Beihilfe des erſten
Ordens, deſſen Erneuerung hinwieder eine Gebetsfrucht der
Schweſtern war.

§ 114. Das Kloſter zu Regensburg.

Das Kloſter zum heiligen Kreuz in Regensburg reicht bis

in den Anfang des 13. Jahrhunderts hinauf“). Schon am
22. Februar 1233 konnte der Biſchof Siegfried eine Gemein

ſchaft von Jungfrauen, die nach der Regel des heiligen Auguſtinus

und den Satzungen der Schweſtern von St. Siſto zu Rom lebten,
beſtätigen. 1237 ſchenkte dieſen Frauen der Graf Heinrich von
Ortenburg die Pfarrei Schwarzhofen ſamt allem Zugehörigen

und Gerechtſamen. Dieſe Beſitzung wurde beſtätigt von Biſchof
Siegfried 1238, von Rieza, Gräfin von Murbach, der Gemahlin
des Stifters, von den Pfalzgrafen am Rhein und Herzogen von
Bayern, Rudolf und Ludwig 1307“). Zu Regensburg bauten
die Schweſtern eine Kirche zu Ehren des heiligen Kreuzes, die
bei Erweiterung der Stadt innerhalb der Mauern lag. Durch
Innozenz IV. wurde die Niederlaſſung dem Dominikanerorden

*) Welz-Ruef I 171. –*) A. a. O. III 257 ff.
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inkorporiert. Noch in demſelben Jahrhundert wurde zu Schwarz
hofen auch ein Dominikanerinnenkloſter eröffnet, das jedoch ſchon
bald darauf durch Ottokar von Böhmen, dann durch die Huſſiten
und endlich von den Lutheranern arg zu leiden hatte“). Die
Ordensfrauen flüchteten nach Regensburg ins Hl. Kreuz-Kloſter.
Ueber hundert Jahre hatte Schwarzhofen leer geſtanden, als
1691 von Regensburg aus ein Vikariat dort errichtet wurde.
Zwiſchen den beiden Klöſtern herrſchten im 18. Jahrhundert
zeitweiſe Uneinigkeiten wegen des Abhängigkeitsverhältniſſes.

Dazu ſtürzte ein koſtſpieliger Neubau Schwarzhofen in große

Schulden. Das Jahr 1802 brachte ihm die Auflöſung. Die
Frauen wurden nach Altenhohenau verſetzt, kehrten aber zum
Teil 1809 nach Schwarzhofen zurück, wo die prächtige, für den
Spottpreis von 300 fl

.

verkaufte Kirche niedergeriſſen wurde,

wo aber in den Kloſtergebäuden den Zurückgekehrten ein Ob
dach geboten wurde von der neuen Beſitzerin. Die letzte Priorin
war Dominika Uberin, die Schweſtern ſtarben langſam dahin.
Zu Regensburg war 1751 die ſchöne, neue Kirche zum heiligen

Kreuz vollendet worden. Seitdem beſaßen die Frauen einen
heizbaren Winterchor. Im Jahre 1809 belagerten die Fran
zoſen die Stadt und nahmen ſie, nachdem ein Viertel derſelben

in Flammen aufgegangen war, ein und plünderten. Da flohen
die Franziskanerinnen des St. Klarakloſters, die Aebtiſſin mit

2
2 Schweſtern, in das Kloſter zum heiligen Kreuz. Domini

kanerinnen und Franziskanerinnen wohnten nun friedlich bei
ſammen, zu zwei oder drei auf einer Zelle, bis die Frauen von
St. Klara am 26. November 1811 in das ehemalige Kapuziner

kloſter überſiedeln konnten. Mit vieler Herzlichkeit ward Ab
ſchied genommen und innige Freundſchaft, die ſich auch in den
Tagen der Not bewährte, verband ſeitdem die beiden Häuſer.
Im Jahre 1802 war Regensburg an den Fürſtprimas von

Dalberg gefallen. Der ließ das Kloſter beſtehen; doch wurde die
Mitgliederzahl auf 18 feſtgeſetzt und die Frauen, die bis dahin
ein rein beſchauliches Leben geführt hatten, mußten jetzt den
Unterricht der Mädchenſchule der oberen Stadt übernehmen.
Dadurch wurden manche Abweichungen von der ſtrengen Regel

*) Ehemalige Dominikaner-Frauenklöſter (Augsburger Poſtzeitung, Jahrg.

214 n
.

267).
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des zweiten Ordens faſt notwendig bedingt. Im Laufe der
Jahre kehrten die Frauen jedoch zur urſprünglichen treuen Be
obachtung zurück. Um Mitternacht werden die Metten rezitiert,

die Klauſur wird ſtreng gehalten, eine zugleich mit dem neuen
Schulgebäude 1871 errichtete gangartige Ueberführung geſtattet

ihnen das Betreten der auf der andern Straßenſeite gelegenen

Schule, ohne mit der Außenwelt in Verkehr zu kommen.
Gottes Segen ruhte ſichtlich auf dieſem Dominikanerinnen

kloſter. Nicht bloß Regensburg nahm an dieſem Segen teil, durch
Neugründungen wurde die Ferne ſeiner teilhaftig. Das alte
auf einer ſanften Höhe am grünen Ufer der Iſar in der Nähe
von Landshut gelegene Auguſtinerinnenkloſter Niederviehbach),

das nach der Säkulariſation einen Zufluchtsort vielervertriebenen

Nonnen bildete, wurde durch das hochherzige Entgegenkommen
König Ludwigs I. von der Priorin zu Regensburg, M. Benedikta
Bauer, käuflich erworben. Zehn Schweſtern aus dem Kloſter
zum heiligen Kreuz, unter denen ſich auch Amanda von Schenk,

die Tochter des Dichters und bayriſchen Miniſters Eduard von
Schenk, befand, bezogen 1847 das in Verfall begriffene Kloſter.
Unter vielen Opfern wandelten ſi

e

e
s in ein wohnliches Mäd

chenpenſionat um, das noch im gleichen Jahre ſeine Pforten einer
jugendlichen Schar öffnete. Im Jubiläumsjahre 1916 ſtand die
ehrw. Mutter Raymunda Murrer als Priorin dem blühenden
Kloſter, das 63 Schweſtern zählt, die nach dem Beiſpiel des
Mutterkloſters das beſchauliche Leben mit der Jugenderziehung

zu vereinen wiſſen, vor. Weniger glücklich geſtaltete ſich das

Schickſal der 1854 zu Mintraching“) gegründeten Filiale. Dieſes
Haus beſtand bloß bis 1860. Um ſo großartiger entfaltete ſich
das Unternehmen, das im Jahre 1853 vom Hl. Kreuz-Kloſter zu

Regensburg ausging. In dieſem Jahre traten vier Ordens
frauen desſelben Kloſters die Reiſe nach Amerika an. In einem
eigenen Kapitel müſſen wir, wenn von den Miſſionsſchweſtern
die Rede ſein wird, dieſes Unternehmen weiter darlegen. Hier

ſe
i

nur noch einmal betont, daß der Dominikanerinnenorden,

der heute ſo ſegensreich in Nordamerika wirkt, von dem alt
ehrwürdigen Kloſter zum heiligen Kreuz ausgegangen iſt.

*) Marien-Pſalter XXXVII 341 ff. –*) Ehemalige Dominikaner
Frauenklöſter 214 n

.

267.
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Durch eine weniger umſichtige Verwaltung war das
Hl. Kreuz-Kloſter gegen Ende des 19. Jahrhunderts in eine miß
liche materielle Lage geraten. Der Prior des Dominikaner
kloſters zu Venlo, P. Chriſtophorus Becker, ſollte ſein Helfer
werden. Eine dankbare Schweſter des Kloſters ſchreibt zu ſeinem
am 22. Dezember 1914 erfolgten Tode: „Der 21. November 1895,

das ſchöne Feſt Mariä Opferung, war der glückliche Tag, an
welchem die göttliche Vorſehung dieſen verehrungswürdigen Or
densmann in unſere Mitte ſtellte, auf daß wir volle 19 Jahre
lang den Samen ſeiner koſtbaren Lehre in unſere Herzen auf
nehmen und an der Sonne ſeines leuchtenden Beiſpiels uns er
wärmen konnten. Vom erſten Augenblicke ſeines Verweilens
bei uns an war ſeine ganze Liebe und Sorgfalt dem Wohle
unſers Kloſters geweiht, und es iſ

t
nicht zuviel behauptet, wenn

man ſagt, der edle Prieſter habe in Wahrheit ſeine Geiſtes- und
Körperkräfte im Dienſte unſers Hauſes verzehrt. Sein Haupt

beſtreben ging dahin, den Stand des Kloſters zu heben. Dies
erreichte e

r vor allem durch ſeine opferwilligen und erfolgreichen
Bemühungen für Durchführung der Obſervanz, durch praktiſche
Aenderungen und bauliche Neueinrichtungen, ſowie auch durch
Verbeſſerung der materiellen Lage unſers Kloſters . . . Biſchof
Ignatius von Seneſtrey, hochſeligen Andenkens, tat einmal, als

e
r

bei einem Beſuche in unſerm Kloſter die vielen praktiſchen

baulichen Veränderungen wahrnahm, den Ausſpruch: „Ihr ſolltet
eurem Beichtvater ein Denkmal ſetzen!“ Nun ſteht dieſes Denk
mal im Herzen einer jeden von uns hoch und majeſtätiſch d

a

wie ein Obelisk, und nichts wird dieſes Andenken, das der un
vergleichliche Prieſter in unſern Herzen genießt, verwiſchen
können“). Im Jubiläumsjahre 1916 ſtand dem Kloſter, das
damals 43 Chorfrauen und 1

7

Laienſchweſtern zählte, als
Priorin vor die ehrw. Mutter Innozentia Schmidhuber. Im
Jahre 1918 folgte ihr im Amte nach die ehrw. Mutter Vinzentia
Wagner, die das Kloſter ſchon von 1897 bis 1915 als Priorin
geleitet hatte. Aus der Reihe der übrigen Priorinnen des
19. Jahrhunderts verdient beſonders lobend hervorgehoben zu

werden Mutter Columba Sonnleitner, die in den ſchwerſten
Jahren, wo zuerſt ſtändig die Auflöſung drohte, ſo daß die

*) Marien-Pſalter XXXVIII 217.
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 22
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Schweſtern nach dem Berichte der alten Hauschronik ihr Bündel
ſchon geſchnürt hatten, und wo dann die äußere Tätigkeit über
nommen werden mußte, um das Kloſter zu retten, das Haus

von 1801 bis 1816 leitete. Ferner wegen ihres Eifers für
ſtrenge Ordensobſervanz verdient Erwähnung die Priorin Agnes
Roſenlöhner, die in den Jahren ihres Priorates von 1858 bis
1864 an dem damaligen Beichtvater des Kloſters Steph. Dom.
Reger eine große Stütze fand, desgleichen muß noch erwähnt
werden Mutter Maria Henrika Meindl, die in den Jahren
1864–1867 das Werk ihrer Vorgängerin weiter förderte. Dieſe
ehrw. Ordensfrau konnte 1914 ihr diamantenes Profeßjubiläum

feiern. Durch mehr als 50 Jahre hat ſie in Beſcheidenheit und
Pflichttreue das muſtergültig ausgeführt, was ſi

e drei Jahre
hindurch als Priorin gelehrt hatte.

-

§ 115. Das Kloſter St. Urſula zu Augsburg.

Das St. Urſulakloſter zu Augsburg, deſſen Gründung und
Entwicklung im vorhergehenden dargeſtellt worden iſt, dieſes
ärmſte und letzte der drei Augsburger Dominikanerinnenklöſter,

ſollte allein von ihnen die Aufhebungsperiode überdauern.

St. Margareta war in der Reformation untergegangen,

St. Katharina fiel der Säkulariſation zum Opfer. St. Urſula
beſteht heute noch. Freilich wurde e

s

rechtlich am 4
.

Oktober

1803 aufgehoben – es geſchah dies unter dem Priorate der
Frau Hyazintha Millerin – doch durften die Ordensfrauen
ihre Penſion gemeinſam in den alten Räumen des Kloſters
verzehren. 1801 lebten in St. Urſula 23 Schweſtern, 1817 waren

e
s

noch 13, 1828 bloß noch 4
,

ſo ſchnell hatten ſich ihre Reihen
gelichtet. Dieſe vier ſollten jedoch das heiße Gebet um Wieder
erſtehen des Konventes erfüllt ſehen. Unter dem 1

.

November

1828 geſtattete die bayriſche Regierung die Wiederherſtellung

des ehemaligen Kloſters unter der Bedingung, daß die Frauen
den Unterricht der weiblichen Jugend übernähmen. In dem
Reſkript wurde ihnen die Volksſchule in der Pfarrei St. Ulrich
und in einem genau beſtimmten Diſtrikt der Pfarrei St. Maxi
milian zugewieſen. Die vier Ordensfrauen unterzogen ſich
freudig dieſer Aufgabe, herzlich froh, auf dieſe Weiſe ihr teures
Kloſter erhalten zu können. Eine Handarbeitsſchule wurde
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gleichfalls ſofort eröffnet. Am 12. Januar 1829 wurden 6, etwas
ſpäter 4 Kandidatinnnen in das Kloſter aufgenommen, die am
4. November desſelben Jahres, reſpektive am 4. Mai des folgen
den das heilige Ordenskleid erhielten“). Im Jahre 1829 wurde
Schweſter Benedikta Winterholler aus Bayerbach, die im Jahre
1777 geboren und im Jahre 1797 zur heiligen Profeß war zu
gelaſſen worden, Priorin des Hauſes. Sie hat das Kloſter bis
1857 geleitet und Großes geleiſtet. Hätte ſi

e

nichts anderes
getan, als daß ſi

e ihre Nachfolgerin Aquinata Lauter zur hei
ligen Profeß zuließ, ſi

e
hätte den Dank des Ordens verdient.

Tatſächlich hat dieſe umſichtige Frau viel mehr getan. Sie war
dazu befähigt, weil ihr eine Reihe aufrichtiger Freunde im
bayriſchen Klerus zur Seite ſtanden. Allen gebührt der Dank
des Ordens, keinem jedoch in dem Grade, wie dem edlen Dom
dekan Dr. Karl Egger von Augsburg. Durch ſeine tatkräftige
Mitarbeit war die Erlaubnis zur Wiederherſtellung des Kon
ventes erteilt worden, durch ſeine Unterſtützung mehrte ſich die
Schar der Schweſtern ſehr raſch und blühte der Unterricht in den
Schulen. Bald begann auch die Entfaltung nach außen hin
über Augsburg hinaus. Lehrfrauen von St. Urſula gingen
1837 nach Speyer und halfen dort die Unterrichtsanſtalt des
alten St. Magdalenenkloſters zu herrlicher Blüte führen“). Zu
St. Urſula ausgebildete Lehrkräfte begannen 1843 zu Wöris
hofen den Unterricht, den die ſchon hochbetagten eigenen alten
Frauen nicht mehr fähig waren zu erteilen und der doch von

der Regierung als Bedingung, unter der allein ſi
e

die Wieder
eröffnung des Kloſters erlaubte, verlangt wurde“). Auch zu Neu
gründungen erkühnte ſich St. Urſula. 1839 entſtand das Tochter
kloſter St. Urſula zu Donauwörth, 1845 das Dreifaltigkeits

kloſter zu Landsberg a. Lech, 1865 Wettenhauſen. Alle drei
Niederlaſſungen ſind inzwiſchen wieder Mutterklöſter von Neu
gründungen geworden. 1877 zogen Ordensfrauen von St. Urſula

zu Augsburg in die Miſſion nach Südafrika. Damit wurde der
Grund gelegt zu vier großen Miſſionskongregationen der Do

*) Nach der Chronik des Kloſters zuſammengeſtellt.

*) Ehemalige Dominikaner-Frauenklöſter (Augsb. Poſtz. 214 n
.

269).

*) Löhr, Das Dominikanerinnenkloſter Wörishofen, Marien - Pſalter
XXXXII 151.

22*
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minikanerinnen in Afrika. 1889 wurde von Augsburg aus das
Kloſter zum heiligſten Herzen in Gablingen (Bayern) gegründet,
das bis heute eine Filiale geblieben iſt. 1916 ſtand den acht
Schweſtern, die im Unterricht und in der Erziehung der
weiblichen Jugend tätig ſind, Mutter Roſa Thanner als
Superiorin vor.

Mit Bewunderung über den Segen, der von einem Hauſe
ausgehen kann, wenn es Gott ſo gefällt, erfüllt uns der Ueberblick

über die äußere Entfaltung des St. Urſulakloſters. Die Ausge
ſtaltung des inneren Lebens iſ

t genügend gekennzeichnet durch
die Tatſache, daß die Schweſtern e

s

verſtanden haben, in einer
Weiſe die Regel des zweiten Ordens mit dem opfervollen Lehr
beruf zu vereinen, daß weder das eine noch das andere Schaden

leidet. Dem großen Kloſter, das 1916 7
6 Ordensfrauen zählte,

die den Unterricht der weiblichen Jugend in den Volksſchulen
und in einer höheren Mädchenſchule mit Internat beſorgen, ſtand

in demſelben Jahre als Priorin vor die ehrwürdige Frau
Bonifatia Hittler.

§ 116. Das Kloſter zu Wettenhauſen.

Von den Tochterklöſtern des St. Urſulakloſters verdient
an erſter Stelle genannt und eingehender beſprochen zu werden

das Kloſter der Roſenkranzkönigin zu Wettenhauſen“), ſchon

allein deshalb, weil es von allen Klöſtern der zweiten Regel

des Dominikanerordens in Deutſchland die größte Mitgliederzahl

im Jubeljahre 1916 aufwies. Wettenhauſen iſ
t

ein ehemaliges

Auguſtinerchorherrnſtift in Schwaben, zwiſchen Augsburg und
Ulm gelegen. Die Tradition gibt 982 als Gründungsjahr an,

die geſchichtlichen Dokumente laſſen e
s

zwiſchen 1123–1133 unter
Biſchof Hermann von Augsburg durch Gertrud von Roggenſtein

und deren Söhne Werner und Konrad geſtiftet werden. 1387
erhielt dieſes Stift die niedere Gerichtsbarkeit, 1566 wurde e

s

reichsunmittelbar. Propſt Hieronymus Roth erhob das Kloſter

zur höchſten Blüte, der freilich in den Jahren 1632–1635 die
völlige Zerſtörung durch die Schweden folgte. Gegen Ende des

*) Marien-Pſalter XXXVIII 150. Dominikus-Kalender 1895, S
.

77;

1912, S. 107 ff.



Erſtes Kapitel. Die Klöſter des zweiten Ordens. 341

ſelben Jahrhunderts ſah es eine neue Blütezeit unter Dionyſius

von Rehlingen. Die Säkulariſation brachte ihm 1802 den
Untergang. Die weitſchichtigen, prachtvollen Kloſtergebäude

ſamt Kirche drohten in einer langen Periode, wo nur die Förſter
wohnung und zeitweiſe ein Rentamt ſich dort befanden, gänz

lich zu verfallen. Da entſchloß ſich die tatkräftige und tief fromme
Priorin von St. Urſula zu Augsburg, Mutter Aquinata Lauter,
das alte Stift zu kaufen. Als ſie am 30. Januar 1865 mit den
drei Schweſtern Mauritia Tiefenböck, Columba Betz und Oſanna
Obermüller nach Wettenhauſen reiſte, d

a gab e
s dort keinen

feſtlichen Empfang, ſondern Sorge, Arbeit und Entbehrungen

ohne Maß. Die Schweſtern hätten gewiß verzagen müſſen,

hätte nicht die hoffnungsfrohe entſchloſſene Mutter Aquinata

ihnen immer wieder Mut gemacht und ſi
e

zu begeiſtern gewußt

für ihren hohen Plan. Zum 30. Januar 1915, dem fünfzig
jährigen Beſtehen des neuen Kloſters ſchrieb G

.

Kühl: Mutter
Aquinata Lauter ſah durch den Ankauf von Wettenhauſen ihren
Herzenswunſch erfüllt. Nie konnte ſich nämlich dieſe heilig
mäßige Kloſterfrau, wie ihre geiſtlichen Töchter in einem Lebens
bilde erzählen, in der Verehrung der heiligen Mutter Gottes
genugtun, kein Wort war ihr erhaben, kein Schmuck prächtig
genug, um ihre Verehrung für die himmliſche Königin zum Aus
druck zu bringen, – nun wurde es ihre größte Lebensfreude, der
heiligſten Mutter eine neue würdige irdiſche Wohnſtätte ſchaffen

zu können. Die heilige Roſenkranzkönigin, die dem Kloſter den
Namen gab, wurde die wahre Herrin des Hauſes. „Sie iſ

t

unſere
Priorin“, pflegte M. Aquinata zu ſagen, „ich bin nur ihre alte
Magd, die ſie dann und wann zu ihrem Dienſte benutzt. O wie
glücklich bin ich, ihr dienen zu dürfen.“ Im Jahre 1872 über
nahm M. Aquinata, die zunächſt die gemeinſame Mutter beider
Klöſter geblieben war, die ausſchließliche Leitung des Kon
ventes in Wettenhauſen.“ Damit war die Zukunft des Kloſters
geſichert, denn Mutter Aquinata, ſelbſt eine vorzügliche Lehrerin
und ausgezeichnete Erzieherin, ſchreckte als Vorgeſetzte vor keiner
Schwierigkeit zurück. Mit Umſicht, Beharrlichkeit und Gott
vertrauen überwand ſi
e alle Hinderniſſe. Ihr erſtes Vorgehen

in Wettenhauſen ſchien freilich nicht der Klugheit zu entſprechen,

denn ſi
e

nahm in das arme Haus 1
5 Waiſenkinder auf, um ſi
e

unentgeltlich zu ernähren und zu erziehen. Es war ein Liebes
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dienſt zu Ehren der Roſenkranzkönigin. Mutter Aquinata ver
traute, daß Maria ihr dieſen Dienſt lohnen werde. In der
größten Armutsperiode, wo die Waislein lebten von den Biſſen,
die ſich die Schweſtern vom Munde abſparten, dachte keine daran,

die Kinder zu entfernen. Und wo ſich die Lage beſſerte, wurde
die Zahl der Waiſenkinder verdoppelt und verdreifacht. Schön
zeigt ſich die Liebe der Mutter Aquinata zu dieſen armen
Kindern, als bei einer ſtaatlichen Viſitation der Unterrichts
anſtalt befürchtet wurde, die Räume möchten für die Zahl der
Kinder als unzureichend befunden werden. Da erklärte die
ehrwürdige Mutter: „Wenn ic

h

Kinder entlaſſen muß, dann gebe

ich die Zöglinge her, meine armen Waislein gebe ic
h

nicht
her, und nicht eines von ihnen. Mit ihnen habe ic

h an
gefangen, ohne ſi

e getraute ich mich gar nicht in Wettenhauſen
fortzumachen.“ Oft nannte ſi

e

die Waiſenkinder die Kleinodien

des Hauſes. „Wenn ic
h ſterbe“, bat ſie, „ſo ſchmückt meinen Sarg

nur mit dem Kreuze, dem Roſenkranze, dem Brevier und einem
Kranz von fünfzehn meiner ärmſten Waislein.“ Waren
Schwierigkeiten, dann ſchickte ſie die Waislein mit dem Roſen
kranz vor die Altäre der Kirche. Und ihre Hoffnung ward nicht
getäuſcht. Schon 1879 erhielt das Kloſter die ſtaatliche und
1880 die kirchliche Selbſtändigkeitserklärung. „Das haben die
Waislein erfleht“, ſagte offen die fromme Mutter. Und das
ſagte ſi

e

noch oft bei der überaus glücklichen Entfaltung, die

das Kloſter nahm. Aus tiefſter, drückendſter Armut erhob e
s

ſich zu einer geſchätzten, blühenden Erziehungsanſtalt. Ein hoch
angeſehener, weltlicher Schulvorſtand äußerte nach einer ſtrengen

Viſitation der von M. Aquinata geleiteten Schule voll Er
ſtaunen: „Die letzte Schülerin löſt noch mit vollem Verſtändnis
die geſtellte Aufgabe, die ganze Schule iſ

t durchgebildet, das iſ
t

nach meinen Begriffen in Wahrheit eine Muſterſchule.“ Mit
dieſen Arbeiten zur Hebung der Schule gingen bei Mutter
Aquinata die Bemühungen um Hebung des klöſterlichen Lebens
Hand in Hand. Es war, als ob die fromme Frau der einſt zu

St. Urſula vor der Säkulariſation ſo ſtreng gehaltenen zweiten
Regel nachgetrauert hätte. Tatſächlich erlernte ſi
e

noch mit

6
0 Jahren das Beten des großen Offiziums, ſie übte auch ihre
Schweſtern darin, und unbeſchreiblich war ihre Freude, als am

8
. September 1876 zum erſten Male zu Wettenhauſen der feier
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liche Chordienſt gehalten wurde. Die Erfüllung ihres Herzens
wunſches, Wettenhauſen als Kloſter des zweiten Ordens be
ſtätigt zu ſehen, hat M. Aquinata nicht erlebt. Sie ſtarb am
16. Januar 1883. Ihr letzter Sterbeſegen lautete: „Maria,
die von mir ſo überaus, niemals aber genug verehrte Königin

des heiligen Roſenkranzes ſegne euch, meine liebſten Kinder,

mit ihrem milden Kinde heute und die ganze Ewigkeit hin
durch.“ Mit dieſen Segensworten auf den Lippen ging eine
der größten Töchter des heiligen Dominikus ins andere Leben
hinüber, um den Lohn für ihre echte Dominikanerarbeit zu
empfangen. - -

Nachfolgerin im Priorinnenamte zu Wettenhauſen wurde
eine der fünf Kandidatinnen, die zuerſt an den Schwierigkeiten

der Neugründung teilgenommen hatten, die ehrwürdige Mutter
Ludwiga Nickl. Ganz von den hohen Ideen ihrer heilig
mäßigen Vorgängerin erfüllt, ſetzte ſie das begonnene Werk fort.
Unter ihrem Einfluß wurde die vollſtändige Abſtinenz und die
ſtrenge Klauſur eingeführt. Daraufhin erfolgte am 11. Februar
1898 die Beſtätigung als Kloſter des zweiten Ordens für Wetten
hauſen. Die Schule erfuhr eine ebenſo blühende Entfaltung. Die
Zahl der Penſionärinnen wuchs von Jahr zu Jahr. 1900 waren
gegen 250 Mädchen in der Anſtalt, die Hälfte bereitete ſich auf
den Lehrberuf vor. Der ſiebenklaſſigen Seminar-Uebungsſchule,

deren Lehrplan dem einer ſtaatlichen Volksſchule entſpricht, iſ
t

heute als Oberbau eine dreiklaſſige Mädchen-Mittelſchule und
eine ſechsklaſſige ſtaatlich genehmigte Lehrerinnen-Bildungs

anſtalt angegliedert. Sämtliche Anſtalten erfreuen ſich hoher
Anerkennung und des beſten Rufes. Auch die Zahl der Ordens
frauen wuchs von Jahr zu Jahr und ermöglichte am 3. Nov. 1903
die Gründung des Kloſters zum heiligen Joſeph auf Lohof bei
Mindelheim. Die Schweſtern leiten dort ein Waiſenhaus und
eine Haushaltungsſchule. Dieſer Filiale ſtand im Jubeljahre

1916 als Vikarin vor die ehrwürdige Mutter Emanuela
Müller. 3

3 Chorfrauen und 1
4

Laienſchweſtern arbeiteten im
Kloſter, und trotzdem waren in demſelben Jahre zu Wetten
hauſen noch 7
2 Chorfrauen und 28 Laienſchweſtern, alſo im
ganzen 100 Schweſtern unter der Führung der ehrwürdigen

Mutter Priorin Ludwiga Nickl im Geiſte der verewigten Mutter
Aquinata tätig.
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§ 117. Das Kloſter auf dem Limpertsberg bei Luxemburg.

Ohne Verbindung mit einem der alten Klöſter wurde
durch ein einfaches Mädchen in der zweiten Hälfte des ver
gangenen Jahrhunderts auf dem Limpertsberg bei Luxemburg

ein Dominikanerinnenkloſter des zweiten Ordens gegründet.

Anna Moes, eine Lehrerstochter aus Bous, die für ihre Brüder
in der Nähe von Luxemburg den Haushalt führte, erhielt im
Jahre 1860 von zwei Damen die Erlaubnis, mit Fräulein
Engels, der Nichte jener Damen, ein verwahrloſtes Haus zu be
ziehen, um dort ein klöſterliches Leben zu beginnen“). Der
Stautshof, ſo hieß die Beſitzung, lag auf dem nordweſtlichen
Höhenzug, der die Stadt Luxemburg umfaßt. Er war in
einem traurigen Zuſtand. Nur eine Leiter führte auf den
baufälligen Speicher, das Dach war durchlöchert, ſo daß Wind
und Wetter durch die Kammern fegten. Trotzdem bezogen die
beiden Freundinnen am 22. März 1861 das Haus. Sie lebten,

abwechſelnd mit Gebet und Arbeit beſchäftigt, nach einer Tages
ordnung, die der Redemptoriſtenpater Romi ihnen vorgeſchrieben

hatte. In drückender Armut vergingen die erſten Monate.
Dann kam Zuwachs. Zuerſt eine ältere Perſon, die anfangs als
Magd, dann als Tertiarin im Hauſe lebte; nach und nach traten
auch jüngere Kräfte ein. Das Leben nahm immer mehr klöſter

lichen Charakter an. P. Romi trug deshalb im Jahre 1863 dem
Biſchof Adames von Luxemburg die Bitte vor, den Jungfrauen
offiziell das religiöſe Zuſammenleben und die Gründung eines

Kloſters zu geſtatten. Das Geſuch wurde abgeſchlagen, ja eine
Zeitlang ſchien der Verſammlung die vollſtändige Auflöſung zu
drohen. Biſchof Adames war über Anna Moes, von deren
myſtiſcher Begnadigung einiges in die Oeffentlichkeit gedrungen
und, gänzlich entſtellt, weiter verbreitet worden war, falſch
unterrichtet. Bei der einmal gefaßten Meinung iſ

t

Biſchof

Adames geblieben. Die Jungfrauen mußten deshalb die Durch
führung ihres Planes, ein Kloſter vom zweiten Orden des
heiligen Dominikus zu gründen, verſchieben. Ein Troſt war
ihnen die durch Herrn Scheer am 7
. Mai 1868 vollzogene Auf
nahme in den dritten Orden des heiligen Dominikus. Weil die
biſchöfliche Erlaubnis zur Kloſtergründung fehlte, durften ſi
e

*) Barthel, Mutter Maria Dominika Klara Moes 313.



Erſtes Kapitel. Die Klöſter des zweiten Ordens. 345

nicht den weißen Habit tragen, ſondern mußten nach wie vor
in weltlicher Kleidung gehen. Die Anfeindungen gegen die
Jungfrauen auf dem Limpertsberg wurden mit den Jahren
nicht geringer, ſondern ſtets heftiger. Nicht bloß die geſamte

ungläubige Preſſe, auch ſonſt gut katholiſche Leute, ſelbſt Prieſter
und Ordensleute nahmen Stellung gegen die Verſammlung,

die ſich um Schweſter Klara, ſo hieß Anna Moes nach ihrer
Aufnahme in den dritten Orden, gebildet hatte. Wegen des
anhaltenden Widerſtandes in Luxemburg kauften die Jungfrauen

im Januar 1882 zu Clairefontaine in Belgien ein Grundſtück
und errichteten dort in einem bezaubernd ſchönen Tal mitten in
der Einſamkeit des Hochwaldes ein Kloſter. Der Biſchof Gravez
von Namur geſtattete die Errichtung einer öffentlichen Kapelle

und ſtellte die Genehmigung des Kloſters in Ausſicht, ſobald die
entſprechenden Bedingungen erfüllt ſeien. Im November 1882
ſiedelten die Jungfrauen nach Clairefontaine über; am 8. De
zember wurde die Kapelle durch den Dechanten eingeweiht. Am
30. April 1883 erhob der Dominikanerpater Portmanns die
Geſellſchaft der Jungfrauen zu einer klöſterlichen Vereinigung

und überreichte den Schweſtern im Auftrage des Biſchofs den
Dominikanerhabit, den ſie von jetzt an öffentlich tragen durften.
Er nannte Schweſter Klara als Oberin des Hauſes Mutter
Dominika Klara vom heiligen Kreuz. Als in den folgenden
Monaten zwei Chorpoſtulantinnen eintraten, wurde das Chor
gebet nach dem Ritus des Dominikanerordens begonnen. Es war
die Vorbereitung auf die Annahme der zweiten Regel. Schon
unter dem 21. Oktober 1883 erkannte der Ordensgeneral Larocca

das Kloſter als Niederlaſſung des zweiten Ordens a
n

und

erteilte ihm die Gnaden und Privilegien, die ſolchen Klöſtern

von ſeiten des Ordens zukommen. Am 23. Mai 1884 erlaubte
der neue Biſchof von Namur Bélin die Profeßablegung auf die
Regel und die Konſtitutionen des zweiten Ordens des heiligen

Dominikus. Zugleich wurde die ſtrenge Klauſur eingeführt.

Das Kloſter zu Clairefontaine, das den Schweſtern in kürzeſter
Zeit alles geboten, worauf ſie in Luxemburg lange Jahre ver
geblich gewartet hatten, ſollte nicht lange ihre Heimſtätte bleiben.
Arbeiteraufſtände im walloniſchen Belgien, die ſich bis Arlon
ausbreiteten und die Klöſter bedrohten, zwangen zur Flucht.
Am 2

. April 1886 kehrte Mutter Dominika Klara mit ihren
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Schweſtern nach dem Limpertsberg zurück. Die Hoffnung, in
ruhigen Tagen Clairefontaine wieder aufſuchen zu können,

ſcheiterte. Inzwiſchen hatte in Luxemburg Biſchof Koppes die
Leitung der Diözeſe übernommen. Er war dem Unternehmen
äußerſt günſtig geſinnt, und begrüßte die Rückkehr der Schweſtern
und den Plan, das alte Klöſterchen auszubauen, mit Freuden.
Das Terrain konnte um billigen Preis erweitert werden. 1888
wurden die Fundamente gelegt, am 22. September des folgenden

Jahres nahm der Biſchof die Konſekration der Kirche vor. Die
weiten zahlreichen Räume des neuen Kloſters ermöglichten eine
vollkommene Durchführung der Regel und Vorſchriften des zweiten
Ordens. Da infolge der Verlegung des Kloſters Zweifel be
züglich ſeiner Stellung zum erſten Orden geäußert worden waren,

erwirkte Mutter Dominika Klara durch den Generalprokurator

des Ordens ein päpſtliches Schreiben, das ihnen die Zugehörigkeit

und Teilnahme an den Verdienſten des Geſamtordens zuſicherte.
Tatſächlich werden die Strengheiten des zweiten Ordens im
Kloſter auf dem Limpertsberg treu beobachtet. Feierliches
Offizium, Nachtchor, beſtändige Abſtinenz, ſtrenge Klauſur, alles

iſ
t durchgeführt. Da die Schweſtern nicht mit Unterricht und

Erziehung der Jugend beſchäftigt ſind, werden Ausnahmen von
den Strengheiten ſelten notwendig. Eine dieſem Kloſter eigen

tümliche Uebung iſ
t

die von Mutter Dominika Klara geplante,

aber erſt von ihrer Nachfolgerin, der Priorin Katharina, Gräfin
von Spee, durchgeführte ewige Anbetung des allerheiligſten Sa
kramentes. Durch dieſe Uebung ſollte nach dem Willen der
Stifterin das Gebets- und Opferleben der Schweſtern eine
dauernde Anregung und die letzte Entfaltung erfahren. Im
Jubeljahre 1916 ſtand die Priorin Katharina von Spee, die
nach dem am 24. Februar 1895 erfolgten Tode der Mutter
Dominika Klara dieſes Amt antrat, einem Konvent von

3
0 Chorfrauen und 2
4

Laienſchweſtern vor. Zur Feier des
Jubeljahres wurde eine Neugründung geplant. Dank der
rührigen Tätigkeit der ſchon zu Clairefontaine eingetretenen

Schweſter Roſa von Spee kam dieſer Plan im Frühjahr 1918

zu Eberhardsklauſen, Diözeſe Trier, zur Ausführung. Dem neuen
Kloſter, das der ſchmerzhaften Mutter gewidmet iſt und 8 Mit
glieder zählt, ſteht die langjährige Priorin vom Limpertsberg
Mutter Katharina von Spee als Vikarin vor.
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§ 118. Mariental bei Venlo.

Das ſtille, weltabgeſchloſſene Leben, das Mutter Gundi
ſalva Gottfring, Priorin der Dominikanerinnen des dritten
Ordens von Arenberg, mit den wegen des Kulturkampfes nach
Holland übergeſiedelten Schweſtern zu Winkelſteeg bei Hatert
führte, war eine Vorbereitung auf den Ruf Gottes, den zweiten
Orden anzunehmen. Wohl blieben ſi

e

die zwei Jahre, da ſie

zu Winkelſteeg wohnten, bei der Regel des dritten Ordens; auch
als ſi

e im September 1881 nach Venlo zogen und ein kleines
Haus im Helleſchrikſel bewohnten, ſuchten ſi

e

noch das tätige

Leben mit dem inneren Gebetsleben zu vereinen. Nachdem ſi
e

jedoch im Februar 1882 das Bauerngut „Geritten“ außerhalb
Venlo auf Straelen zu, bezogen hatten, d

a

erwachte in ihnen
immer lebhafter das Verlangen nach dem beſchaulichen Leben
des zweiten Ordens. „Mariental“ hatten ſi

e ihr neues Heim
genannt und damit ſich ſelbſt eine ſtete Erinnerung a

n

das

berühmte Kloſter des zweiten Ordens bei Luxemburg, worin die
gottſelige Molanda gelebt hatte, geſchaffen. Der Plan war frei
lich ſchneller gefaßt als ausgeführt. Jahre ſollten vergehen bis

zu ſeiner Verwirklichung, und zwar Jahre voll bitterer Prü
fungen für die Schweſtern. Nicht nur mußten ſi

e ſich, um den

Kloſterbau aufzuführen, die härteſten Entbehrungen auferlegen,

ſi
e

fanden auch Schwierigkeiten bei einem Teil ihrer Ordens
brüder, die ihnen bis dahin ſtets mit Rat und Tat zur Seite
geſtanden. Das kühne Unternehmen, ohne entſprechendes
Kapital in einem fremden Lande ein Kloſter rein beſchaulichen
Charakters zu gründen, ſchien ihnen zu kühn, ja unausführbar.
Die Schweſtern haben gezeigt, daß das Unternehmen nicht un
ausführbar ſei. Sie bauten ihr Kloſter, und e

s iſ
t

ein geräu

miges, freundlich ausſehendes Haus geworden. Sie bauten die
Kirche; gleichfalls ein ſtattlicher Bau. 1902 war er vollendet.
Das innere Leben ſpielt ſich genau nach den Vorſchriften des
zweiten Ordens ab. Nachtchor, feierliches Stundengebet am Tag,

beſtändige Abſtinenz. Die langen Ordensfaſten von Kreuz
erhöhung bis Oſtern und alle andern Beſtimmungen finden in

Mariental die pünktlichſte Durchführung. Der Sozius des
Ordensgenerals, P
.

Dominikus Scheer, erwirkte dem Kloſter die
päpſtliche Beſtätigung und die Anerkennung von ſeiten des
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Ordens. Im Februar 1899 wurde die päpſtliche Klauſur ein
geführt und die feierlichen Gelübde abgelegt. Damit war das
Werk, das die erſten Schweſtern mit ſolch kühnem Mut und ſo
ehrendem Gottvertrauen unternommen hatten, zum Abſchluß ge

bracht. Die Stifterin, Mutter Gundiſalva Gottfring, konnte
dieſen Freudentag nicht mehr mitfeiern. Sie war am 9. De
zember 1898 ſanft im Herrn entſchlafen. Nachdem der hoch
würdige Provinzial der deutſchen Dominikaner, P. Albertus
Trapp, den Trauergottesdienſt für die Verſtorbene gehalten, ver
kündete er den troſtloſen Schweſtern, daß ihm die Nachricht von

der päpſtlichen Beſtätigung mitgeteilt worden ſei. Zur Aus
führung kam ſi

e an dem obengenannten Datum. Im Jahre 1916
lebten zu Mariental 45 Chorfrauen und 15 Laienſchweſtern. Als
Priorin ſtand dem blühenden Hauſe damals Mutter Columba
Anraths vor. Als dieſe am 17. März 1918 ſtarb, folgte im
Priorate Schweſter Reginalda.

Zweites Kapitel.

Die Klöfter des dritten Ordens.

§ 119. Das Kloſter St. Magdalena „Im Haſenpfuhl“ zu Speyer.

Im linksrheiniſchen Bayern lagen von altersher nur zwei
Dominikanerinnenklöſter: St. Lambrecht und St. Magdalena“).

St. Lambrecht war die alte, 1/2 Stunde von Neuſtadt a. H
.

ent
fernte, im 13. Jahrhundert leerſtehende Benediktinerabtei, die
Biſchof Heinrich im Jahre 1260 den Dominikanerinnen überwies.
Das Kloſter beſtand bis 1553. Am 2

. September genannten

Jahres wurden die Beſitzungen zugunſten der Univerſität
Heidelberg auf Befehl des Kurfürſten Friedrich II

.

von der Pfalz
mit Zuſtimmung des Papſtes Julius III. eingezogen. Die letzte
Priorin war Urſula Jochin von Kandel. Das Magdalenen
kloſter ſollte länger beſtehen. Mit Unterſtützung der Dominikaner,
die 1264 nach Speyer kamen, nahmen die Schweſtern von der
Buße, gewöhnlich Reuerinnen genannt, die ſchon 1227 in Speyer

*) Ehemalige Dominikaner-Frauenklöſter (Augsburger Poſtz. 214 n
.

269).
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nachweislich ein Haus und eine der heiligen Magdalena geweihte

Kapelle beſaßen, die Regel des zweiten Ordens an. Es geſchah
dies 1303 oder 1304. Viel Unglück iſt ſeitdem über das Kloſter
gekommen, aber aus allem wurde die Niederlaſſung glücklich
gerettet. Im Jahre 1480 wälzte ſich bei einer Ueberſchwemmung
der Rhein in den Kreuzgang und in die Kirche. Im dreißig
jährigen Krieg wurde Speyer bald von kaiſerlichen Truppen, bald
von Schweden, bald von Franzoſen beſetzt und jedesmal hatten
die Ordensfrauen hart zu leiden. In der Folgezeit blieben die
Franzoſen die ärgſten Bedränger des Kloſters. Als die Mord
brenner Ludwigs XIV. im Jahre 1689 vor Speyer erſchienen,
mußte ſich die Priorin Maria von Werdt mit ſieben Schweſtern
nach Straßburg flüchten; während die übrigen ſich in ver
ſchiedene Schweſternklöſter Deutſchlands verteilten. Erſt im

Jahre 1698 fanden ſich zwölf Ordensfrauen in dem zerſtörten
und verwüſteten Kloſter wieder ein. Wohl waren 1718 die Ge
bäude wieder hergeſtellt, aber durch ſieben Jahre blieb die Not
der Schweſtern ſo groß, daß ſi

e

kaum einmal während dieſer
Zeit ſich ſatt eſſen konnten. 1792 und 1793 mußten ſi

e abermals
vor den Franzoſen flüchten. Und wo ſi

e

1797 zurückkehrten,

wurden ſi
e ihres Beſitzes nicht mehr froh, denn ſchon im Früh

jahr 1798 ließen die Franzoſen alle Klöſter in Speyer verſteigern.

Den Dominikanerinnen wurde der Genuß ihrer Güter zugeſagt,

bis die Hälfte der Kloſterinſaſſen geſtorben ſei; allein ſchon im
Jahre 1802 wurde die Kloſterkirche geſchloſſen, alles Inventar
unter Siegel gelegt und am 22. Juli, am Feſte der Schutzpatronin
des Hauſes, der Befehl erteilt, alle Schweſtern müßten innerhalb

8 Tagen das Ordensgewand ablegen. Nur die wenigen Schweſtern,

die auf der linken Rheinſeite geboren ſeien, dürften bleiben, die
übrigen hätten ſich, wofern ſi

e

nicht als Landſtreicherinnen
wollten ausgewieſen werden, mit einem Reiſegeld von 69 Gul
den über den Rhein zu verfügen. Mit dieſer ungerechten, grau
ſamen Verfügung ſchien das Kloſter der Vernichtung anheim
gegeben; denn neun Schweſtern mußten auswandern, die übrigen

durften wohl in Speyer bleiben, waren aber obdachlos. In
weltlichem Kleide blieben ſi
e

zuſammen und hofften, wieder in

den Beſitz ihres geliebten Kloſters zu kommen. Wirklich gelang

e
s

ihnen im Jahre 1804 das Gebäude zu pachten, ja 1807 konnten

ſi
e

e
s

durch Vermittlung und Unterſtützung guter Freunde käuf
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lich erwerben. „Schweſter Vinzentia Simbsler“, ſchreibt Kühl),

„übernahm die Leitung der opferfreudigen Schweſtern, die in
weltlichem Kleide miteinander in ſtiller Arbeit und im Gebet
ein Gott geweihtes Leben führten, nicht anders, wie es einſt
in der Ordensgemeinſchaft geſchah. Immer kleiner aber wurde
die Zahl der Schweſtern. Jede vermachte bei ihrem Tode alle
ihre Erſparniſſe der längſt lebenden Schweſter mit der Be
ſtimmung, daß ſi

e zur Wiedererrichtung des Kloſters verwendet

werden ſollten. Und die Hoffnung dieſer treuen Seelen ſollte
nicht zuſchanden werden. Die große Umwälzung, die die De
mütigung Napoleons im ganzen öffentlichen Leben hervorrief,

wurde auch dem Kloſter zum Segen. Die Hoffnung, durch eine
Unterrichtstätigkeit bei den zuſtändigen Behörden leichter eine
Wiedererrichtung des Kloſters zu bewirken, hatte die Schweſtern
ſchon im Jahre 1817 dazu beſtimmt, in den Kloſterräumen eine
Erziehungsanſtalt für die weibliche Jugend zu begründen. Als
im Jahre 1825 König Ludwig I. den bayriſchen Thron beſtieg,
wurden die Bitten und Geſuche der vielgeprüften Schweſtern
wirklich erhört. Durch königlichen Erlaß vom 1

.
Dezember 1826

wurde die Wiedererrichtung des St. Magdalenenkloſters für Do
minikanerinnen genehmigt mit dem Zuſatz, daß das Kloſter
zugleich den Unterricht an den katholiſchen Mädchenvolksſchulen
der Stadt und eine höhere weibliche Bildungsanſtalt übernehmen

- müſſe. Damit war der Grund gelegt zu der großzügigen Er
ziehungs- und Unterrichtstätigkeit, die das Kloſter St. Mag
dalena ſeither in immer vollkommenerer Weiſe ausgebildet und

entwickelt hat. Nur drei Schweſtern konnten dieſen langerſehnten
Freudentag noch erleben: Schweſter Vinzentia Simbsler, die
von dem König als erſte Priorin eingeſetzt wurde, und die beiden
Schweſtern Auguſtina Hertel und Stephania Bader. Es wurden
nun neue Ordensſtatuten ſowie ein neuer Lehrplan entworfen
und genehmigt. Am 8

.

Dezember 1828 wurde das Kloſter durch
den Biſchof Johann Martin im Beiſein des Domkapitels und
der weltlichen Behörde feierlich eröffnet. In freudiger Rührung
erneuerten die drei Schweſtern ihre Ordensgelübde, worauf zwei
Novizinnen das Ordenskleid empfingen. Mit einem Pontifikal
amte endete die denkwürdige Feier.“ Im Jahre 1837 ſandte

*) Marien-Pſalter XXXVIII 34.
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das Kloſter St. Urſula zu Augsburg einige tüchtige Lehr
ſchweſtern. Der weitere Verlauf war vom Glück begünſtigt. Da
die Zahl der Schülerinnen und Lehrerinnen beſtändig wuchs, ſo
mußten beſondere Schul- und Wohngebäude der Zöglinge errichtet
und vergrößert werden. Auch das eigentliche Kloſter, das zu tief
lag und kein weiteres Stockwerk zu tragen vermochte, mußte
niedergelegt werden. Am 28. September 1892 nahm Biſchof
Joſeph Georg von Ehrler die Weihe des neuen Konvents
gebäudes vor. Das alte Kirchlein iſ

t

jedoch geblieben, nur iſ
t

ſein Inneres und Aeußeres bedeutend verſchönert worden. Die
Unterrichtstätigkeit der Ordensfrauen umfaßt heute bereits eine
ganze Reihe von Schulen und Inſtituten: die katholiſchen Mäd
chenvolksſchulen der Stadt Speyer, eine höhere Mädchenſchule,

eine Frauenarbeitsſchule, eine Handelsſchule und die katholiſche
Lehrerinnenbildungsanſtalt der Pfalz. Die Schweſtern ſuchten
nach der Regel des zweiten Ordens zu leben; d

a

die ſich ſtets

mehrende Arbeit und die geſteigerten Anforderungen a
n

den

Unterricht die Befolgung dieſer Regel zu ſehr erſchwerten, ſo

gingen die Ordensfrauen im Jahre 1887 zum dritten Orden
über, behielten jedoch ſtrenge Klauſur bei. Im St. Magdalenen
kloſter wurde im Jahre 1852 das Inſtitut der armen Schul
ſchweſtern vom heiligen Dominikus gegründet, das bis 1906 mit
dem Kloſter vereinigt blieb. Im folgenden wird über dieſen
Zweig des Ordens weiter berichtet. Im Jubeljahre 1916 lebten
im Magdalenenkloſter 99 Chorſchweſtern und 48 Laienſchweſtern
unter Leitung der Priorin Mutter Bonifatia von Besnard, die
ſeit 1883 dem Konvente vorſteht.

§ 120. Die Armen Schulſchweſtern vom dritten Orden des
heiligen Dominikus in Speyer.

Der Segen, den die Dominikanerinnen des St. Mag
dalenenkloſters durch den Unterricht der weiblichen Jugend in

der Stadt Speyer ſtifteten, legte den Gedanken nahe, den Schulen
der Umgegend ein gleiches Glück zu verſchaffen. Schon in den
Jahren 1837–1841, als der ſpätere Erzbiſchof von Köln und
Kardinal Geiſſel noch den Biſchofsſtuhl von Speyer inne hatte,

wurden Schritte zur Gründung einer klöſterlichen Genoſſenſchaft,

die dieſen Zweck verfolgen ſollte, getan. Die Frauen des Mag
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dalenenkloſters konnten ſich wegen der ſtrengen Klauſur, die ſi
e

ſeit alters her beobachteten, dieſer neuen Aufgabe nicht widmen.
Nachdem verſchiedene Projekte geſcheitert, wurde im Jahre 1852
durch Biſchof Nikolaus von Weis das Inſtitut der Armen Schul
ſchweſtern vom dritten Orden des heiligen Dominikus ins Leben
gerufen. Der ausgeſprochene Zweck der Gründung war der
Unterricht und die Erziehung der weiblichen Jugend in den
Volksſchulen außerhalb der Stadt Speyer. Im Magdalenen
kloſter wurde das Werk begonnen. Die neuen Schweſtern ſollten
demſelben alten Orden des heiligen Dominikus angehören wie
die Frauen von St. Magdalena. Ja die Priorin dieſes Kloſters
ſollte auch die Leitung des Schulſchweſtern-Inſtitutes führen, bis
die gedeihliche Entwicklung des Unternehmens die Gründung

eines eigenen Mutterhauſes ermögliche. Die Regel des dritten
Ordens von der Buße des heiligen Dominikus wurde zugrund
gelegt. Die drei Ordensgelübde werden abgelegt. Die Lehr
ſchweſtern beten das Marianum, die übrigen das Paternoſter
brevier. Weil die Schweſtern beſtändig in der Welt verkehren
müſſen, tragen ſi

e

ein ſchwarzes Ordensgewand. Das ganze

Inſtitut unterſteht dem Biſchof von Speyer.

In dem Gründungsjahre 1852 war Mutter Mathilde
Königsberger Priorin von St. Magdalena. Ihr getreuer Helfer
und Berater war der Regens des Klerikalſeminars Köſtler. Dieſe
beiden Perſönlichkeiten übernahmen die Durchführung des
Gründungsplanes, indem ſi

e

die am Pfingſtdienstag den 1. Juni
1852 aufgenommenen erſten 1

0 Kandidatinnen klöſterlich erzogen

und für das Schulfach ausbildeten. Der Biſchof Nikolaus von
Weis überreichte dieſen 1

0 Kandidatinnen eigenhändig am
30. April, bezw. 4. Auguſt 1854 das Kleid des heiligen Domini
kus. Gegen Ende desſelben Jahres begannen ſi

e ihre Tätigkeit

als Lehrerinnen. Dank der großen Liebe und mütterlichen Sorg
falt, womit die Priorin Mathilde Königsberger und deren Nach
folgerin im Priorinnenamte zu St. Magdalena, Mutter Boni
fatia von Besnard, die Armen Schulſchweſtern betreuten, nahm
das Inſtitut eine ſchnelle und außerordentlich günſtige Ent
wickelung. Deshalb zögerte auch Biſchof Konrad von Buſch,

als am 5
.

November 1906 die landesherrliche Genehmigung er
teilt wurde, nicht länger mit der Abtrennung der neuen Stiftung

von dem alten ehrwürdigen Magdalenenkloſter. Auf ſeine An
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ordnung hin wurde am 30. Dezember 1906 die erſte Priorin
erwählt und vom 1. Januar 1907 an das Inſtitut vollſtändig

auf ſich ſelbſt geſtellt. Der Energie der erſten Priorin Ignatia

Beſcher und der tatkräftigen Mithilfe des Dompfarrers Bettinger,
des ſpäteren Kardinals und Erzbiſchofs von München, verdankt
die Kongregation das im geſundeſten Teil der Stadt Speyer
errichtete Mutterhaus. Der Bau wurde in den Jahren 1908 bis
1910 aufgeführt. In der Amtszeit der genannten Priorin wurde
die Tätigkeit der Kongregation durch Uebernahme der ambu
lanten Krankenpflege erweitert, nachdem ſchon früher Schweſtern
für den Handarbeitsunterricht und zur Leitung von Kleinkinder
anſtalten waren ausgebildet worden. Die am 8. September

1910 erwählte Priorin M. Hildegard Jöckle widmete ihre Sorge
der inneren Ausſtattung des Mutterhauſes und der Vertiefung

des Ordenslebens bei den Schweſtern. Unter ihrer Amtsführung

übernahm die Genoſſenſchaft das erſte Fürſorgeheim. Für die
Ausbildung der Lehrſchweſtern wurde eine den ſtaatlichen Vor
ſchriften entſprechende Lehrerinnenbildungsanſtalt eingerichtet

und für die damit verbundene Seminar-Uebungsſchule ein Neu
bau aufgeführt. Der beim Mutterhaus eingerichtete landwirt
ſchaftliche Betrieb hat ſich während der Kriegsjahre als ebenſo
notwendig wie ſegensreich erwieſen. Mutter Hildegardis, eine
tief fromme Frau und eine vorzügliche Lehrerin hat in den
8 Jahren ihrer Amtsführung Großes für die Kongregation
getan. Ueberaus hart war deshalb der Schlag, der die Schweſtern
traf, als am 7. Januar 1918 der Tod ihnen dieſe Priorin ent
riß). In 15 pfälziſchen Gemeinden hatte ſi

e ihre Töchter neu
eingeführt und in andern deren Tätigkeitsbereich erweitert.
Seit dem 20. Januar 1918 ſteht Mutter Alana Wagner der
blühenden Kongregation als Priorin vor. Die Lebenskraft der
Genoſſenſchaft wird am klarſten durch die Tatſache bezeugt, daß
ſich ſeit dem 1

. Januar 1907 die Zahl der Stationen verdoppelt
hat und die Zahl der Schweſtern von 205 auf 420 geſtiegen iſt.
Neben der Tätigkeit in den Volksſchulen, in den Handarbeits
ſchulen und Kleinkinderanſtalten, ſowie in der ambulanten
Krankenpflege wirken heute die Schweſtern in der eigenen
Lehrerinnenbildungsanſtalt zu Speyer, in der höheren Mädchen

*) Vgl. den Nachruf im Marien-Pſalter XXXXI 190, 191.
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 23
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ſchule zu St. Ingbert, an der Erziehungsanſtalt St. Joſeph in
Landau - Querichheim, dem Fürſorgeheim Ludwigshafen -Mun
denheim und dem Schülerheim der Lehrerbildungsanſtalt zu
Speyer. Von den 54 Filialen können nur die Namen in
alphabetiſcher Reihenfolge nebſt Gründungsjahr hier folgen:

1. Arzheim (1913), 2. Bellheim (1900), 3. Berghauſen (1901),

4. Blickweiler (1909), 5. Blieskaſtel (1854), 6. Bobenheim
a. Rh. (1907), 7. Carlsberg (1918), 8. Clauſen (1908), 9. Cont
wig (1913), 10. Dudenhofen (1855), 11. Ensheim (1877),

12. Eggenbrunn (1904), 13. Erbach (1908), 14. Geinsheim (1895),

15. Hagenbach (1854), 16. Hambach (1889), 17. Harthauſen
(1900), 18. Hatzenbühl (1910), 19. Hauenſtein (1917), 20. Hei
ligenſtein (1917), 21. Herxheim (1895), 22. Hettenleidelheim
(1893), 23. Hördt (1914), 24. Iggelheim (1909), 25. Ingenheim

(1918), 26. Jxheim (1918), 27. Jokgrim (1895), 28. Kapsweyer
(1918), 29. Landſtuhl (1883), 30. Lautzkirchen (1908), 31. Mai
kammer (1854), 32. Mittelbexbach (1897), 33. Mundenheim-Lud
wigshafen (1916), 34. Niederwürzbach (1905), 35. Oberbexbach
(1915), 36. Oberhochſtadt (1915), 37. Offenbach (1869), 38. Or
mesheim (1909), 39. Otterſtadt (1917), 40. Pfortz (1909),

41. Landau-Querichheim (1915), 42. Ramſen (1912), 43. Ro
dalben (1891), 44. Rohrbach (1899), 45. Roxheim (1882),

46. Rülzheim (1855), 47. Schifferſtadt (1912), 48. Speyer (Schü
lerheim 1917), 49. Steinfeld (1873), 50. St. Ingbert (1858),

51. St. Martin (1890), 52. Vinningen (1913), 53. Wattenheim
(1911), 54. Winnweiler (1879).

§ 121. Das Kloſter Zoffingen zu Konſtanz.
Ueber das Alter dieſes Kloſters kann kein Zweifel be

ſtehen, denn ſchon zu Beginn des 13. Jahrhunderts führten
Jungfrauen, die angeblich aus Wyl in der Schweiz gekommen
waren, in Konſtanz ein gemeinſames Leben der Frömmigkeit“).
Eine alte, ſäuberlich auf Pergament geſchriebene Urkunde be
richtet, daß im Jahre 1257 Eberhard II., Biſchof von Konſtanz,
jenen Schweſtern die Regel des heiligen Auguſtinus gegeben

habe. 1266 ſchenkte der Domſcholaſter, Magiſter Burchard von

*) Welz-Ruef I 126, II 348. Marien-Pſalter XXXVII 379; 410ff.
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Zoffingen, der frommen Schar ſeine Hofſtatt im ſogenannten
„Tümpfel an der Mur“, ein Gebäude an der Feſtungsmauer
und dem Stadtgraben gelegen. So erhielten die Schweſtern
Heim und Namen, die ihnen bis heute geblieben ſind. 1314 be
richten die Urkunden vom Bau des Kirchleins, deſſen Altar der
lieben Gottesmutter, der heiligen Märtyrin Katharina, dem
heiligen Nikolaus und dem heiligen Ordensvater Dominikus
geweiht wurde. Daraus erhellt, daß ſchon damals die Schweſtern
zum Dominikanerorden gehören wollten. Vier Jahre ſpäter

wurden ſie durch Biſchof Gerhard II
.

der geiſtlichen Leitung der
auf der Inſel bei Konſtanz wohnenden Predigerbrüder unter
ſtellt. Der Prior des Kloſters hatte das Recht, die von den
Schweſtern zu wählende Priorin zu beſtätigen und, wenn nötig,

auch vom Amte zu entfernen. Zu einer eigentlichen Inkor
porierung des Kloſters in den Dominikanerorden ſcheint es jedoch

damals nicht gekommen zu ſein, wenngleich die Patres den

Beichtvater ſtellten und auch ſonſt die Beziehungen zwiſchen den

beiden Klöſtern ſehr gute waren, ſo daß der General des Ordens
Salvus Caſſetta unter dem 23. April 1483 die Priorin und die
Ordensfrauen eigens lobt. Im 14. Jahrhundert ſtand die Nie
derlaſſung in hoher Blüte, ſowohl was Pflege des geiſtlichen

Lebens anbelangt, als auch in materieller Beziehung, ſo daß

man a
n

einen Neubau, um mehr Räumlichkeit zu gewinnen,

denken konnte. Eine ſtrenge Viſitation des Biſchofs Hugo von
Landenberg ſtellte im 15. Jahrhundert die erſchlaffte Zucht
wieder her. Derſelbe war auch, wie das Kalendarium von
Zoffingen bezeugt, für Hebung des Gottesdienſtes beſorgt; e

r

hatte einen Ablaß von 5
0 Tagen allen denen gewährt, die dem

von Pater Johannes Buwes aus dem Predigerorden bei den
Schweſtern geſtifteten Amt vor dem allerheiligſten Sakrament
beiwohnten. Vor dem Evangelium wurde in dieſem Amte das
Allerheiligſte vom Prieſter dem Volke gezeigt mit den Worten:
Ecce panis angelorum. Im 16. Jahrhundert blieben die
Nonnen ihrem Glauben und dem Orden treu. Es wird wohl,

freilich erſt in der Mitte des 18. Jahrhunderts, von der Priorin
Innozentia Bendlin berichtet, zur Zeit, als die Reformation
von dem Münſter in Konſtanz gewaltſam Beſitz ergriffen hatte,

ſe
i

die damalige Priorin zu Zoffingen, Anna Benglin, allſonn
täglich von der Stadtwache zur lutheriſchen Predigt in den

23*
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Dom geführt worden. Sie ſe
i

aber jeweils, um keinen Schaden

am Glauben zu nehmen, dort von einem heilſamen Schlaf be
fallen worden. Gegen Ende des Jahrhunderts lebten bloß
noch acht Kloſterfrauen. Da beſtand der Plan, das Gebäude den
Jeſuiten einzuräumen. Zum Glück ward dieſer Vorſchlag nicht
durchgeführt, denn dem Kloſter ſollte noch eine herrliche Blüte
zeit beſchieden ſein, wenn auch eine harte Periode der Vor
bereitung voraufgehen mußte. Im dreißigjährigen Kriege ver
loren die Ordensfrauen den größten Teil ihrer ſchon in der
Reformation arg beſchädigten Beſitzungen. Da die Schweſtern
ein beſchauliches Leben führten und für ihren Unterhalt auf
den Ertrag jener Güter angewieſen waren, ſo ſtellte ſich gar

oft die Not und Sorge ein. Die Armut wurde beſtändiger Gaſt,
den die mit vielem Kunſtſinn und außerordentlichem Fleiß ver
fertigten Handarbeiten, vor allem kirchliche Gewänder, nicht ver
treiben konnten. Anfangs der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts
fingen die Kloſterfrauen, von Armut gedrängt, an, den Mädchen
der Stadt Handarbeitsunterricht zu erteilen. Infolgedeſſen

wurden ſi
e von den Beſtimmungen des Kaiſers Joſeph II., der

kurzerhand alle beſchaulichen Klöſter aufheben wollte, nicht be
troffen. Sie gingen nun auf dem aus Armut eingeſchlagenen
Weg einen Schritt weiter und übernahmen 1775 die ſogenannte
Normalſchule, die der Magiſtrat von Konſtanz für die Mädchen
der Stadt eingerichtet hatte. Drei Frauen aus Zoffingen wurden

zu dieſem Zweck auf ſtädtiſche Koſten in Freiburg i. B
. ausge

bildet. Wohl mußten die guten Schweſtern manche Plackereien
und engherzige Einſchränkungen von ſeiten der Regierung ſich
gefallen laſſen. Das Kloſter wurde in ein Lehrinſtitut umge
tauft, die ſtaatliche Aufſicht und Bevormundung ſchadeten der
Obſervanz nicht wenig; allein die Liebe der Schweſtern zu ihrem

Orden ließ all dieſe äußeren Hinderniſſe überwinden. Sie führte,

wo ſich nur irgendwie eine Gelegenheit bot, gleich zu den alten
klöſterlichen Uebungen zurück. Noch eine drohende Gefahr hatte
die ehrwürdige Niederlaſſung zu beſtehen. - Im Jahre 1868
wurden in Baden die konfeſſionellen Schulen aufgelöſt. Damit
war Zoffingen dem Untergang geweiht; allein durch die Huld der
edlen Großherzogin Luiſe von Baden erhielten die Schweſtern
das Recht, ein Penſionat und eine Töchterſchule einzurichten.

Zuerſt beſchränkte ſich die Erlaubnis auf ſchulentlaſſene Kinder,
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doch noch in demſelben Jahre wurde ſi
e auf die ſchulpflichtigen

ausgedehnt. 1887 durften auch wieder neue Mitglieder aufge

nommen werden. Nun nahm die Anſtalt eine glänzende Ent
faltung. Die Lehrfrauen, die alle die ſtaatlichen Prüfungen
ablegen, bereiten ſeit 1897 Kandidatinnen zum Lehrerinnen
examen vor. Da die Anzahl der Schweſtern wuchs, die Zahl der
Zöglinge immer mehr ſtieg, mußte an eine Vergrößerung der
Räume gedacht werden. In feinfühlender Pietät gegen die
alte Tradition erwarben die Schweſtern den Platz, wo einſt das
Dominikanerinnenkloſter „St. Peter von Mailand“ geſtanden

hatte. Dort errichteten ſi
e

1903 ein herrliches, allen modernen
Anforderungen entſprechendes Schulhaus und 1911 ein Internat
für auswärtige Schülerinnen. Im Jahre 1914 beſuchten 900
Mädchen teils die achtklaſſige Volksſchule, teils die mit dem

4
. Schuljahr beginnende ſiebenklaſſige höhere Mädchenſchule und

das Lehrerinnenſeminar, während andere dem ſchulpflichtigen

Alter entwachſene Mädchen in weiblichen Handarbeiten, ſowie

in Zeichnen, Malen und Muſik ausgebildet werden. Für die
Kleinſten beſteht ein Kindergarten. Im Jubeljahre 1916 lebten
im Kloſter Zoffingen 59 Schweſtern unter der Leitung der als
Dichterin weithin geſchätzten Mutter Priorin Pia Deſaga. Auch
Zoffingen ſah ſich veranlaßt, bei Gelegenheit des Ordens
jubiläums zu einer Neugründung zu ſchreiten. Treu ſeinem
hiſtoriſchen Sinn hat es zu Meersburg am Bodenſee, wo ſeit 1477
ein Dominikanerinnenkloſter beſtand, das infolge der Säku
lariſation unterging, eine Filiale errichtet.

§ 122. Die übrigen ſüddeutſchen Dominikanerinnenklöſter.

Außer den ſchon erwähnten alten Klöſtern zu Regensburg,

Augsburg, Speyer und Konſtanz und deren Filialen beſtehen in

Süddeutſchland noch einige Niederlaſſungen der Domini
kanerinnen, deren wir nicht einzeln gedenken können und die
deshalb hier zuſammen erwähnt werden. Da iſt zuerſt das
Kloſter Maria d
e victoria zu Fremdingen), das 1727 von einem

*) Welz - Ruef I 134; Augsburger Poſtzeitung 214 n. 268; Marien
Pſalter XXXVlI 341.
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Kammerfräulein der Fürſtin von Oettingen gegründet wurde.
Die beſcheidene Niederlaſſung wurde 1802 aufgehoben, doch
konnten die Ordensfrauen weiter in den Gebäuden wohnen.

1828 ſchenkte ihnen Fürſt Alois III. Gebäude und Grundver
mögen zurück. Seitdem blühte das Haus wie ein ſtilles ver
borgenes Veilchen. Die Schweſtern, denen – zwölf an der
Zahl – im Jahre 1916 die Priorin Euphemia Steinle vor
ſtand, beobachten die Regel des dritten Ordens, unterhalten im
Winter eine Arbeitsſchule und beſorgen das Hoſtienbacken und
die Kirchenwäſche. Auch das Kloſter zur Engelskönigin in Wöris
hofen“), deſſen Gründung und erſte Blüte im vorigen Abſchnitte
erwähnt wurden, überſtand die Säkulariſation. Bei der Wieder
beſtätigung von ſeiten der Regierung 1842 wurde ihm der Unter
richt der weiblichen Jugend zur Pflicht gemacht. Mit großem
Erfolge haben die Schweſtern ſich dieſer Arbeit unterzogen.

Heute liegt dem Kloſter ob die Erziehung und der Unterricht
der weiblichen Jugend in einer Kreiserziehungsanſtalt, einer
Mädchenſchule, einer Haushaltungsſchule und einem Kinder
garten. Die Ordensfrauen mußten auf das abgeſchloſſene Leben
des zweiten Ordens im Intereſſe der Erziehungstätigkeit ver
zichten. Einen Weltruf erlangte das Kloſter durch ſeinen Beicht
vater, Pfarrer Kneipp, der in der Zeit, wo er das Amt des
Beichtvaters im Kloſter verſah, ſeine erſten Erfolge in der Waſ
ſerkur erzielte. Noch heute ſteht im inneren Hof des Kloſters
das Badehäuschen, in dem er jahrelang perſönlich die Güſſe
verabreichte oder deren Anwendung leitete. Nach ſeiner Er
nennung zum Pfarrer von Wörishofen blieb er in inniger Be
ziehung mit den Dominikanerinnen. Im Kloſter iſt er auch
1897 am 17. Juli ſelig im Herrn entſchlafen. Wörishofen hat
ſich durch Pfarrer Kneipp aus einem Bauerndorf von etwa
800 Seelen zu einem der belebteſten bayeriſchen Kurorte von
etwa 4000 Perſonen entwickelt. Das Kloſter nahm in etwa an
dieſer Entwicklung teil. Die Zahl der Ordensfrauen wuchs
raſch an. Schon 1859 konnte das Filialkloſter zu Türkheim ge
gründet werden, wo die Schweſtern gleichfalls die Erziehung und

den Unterricht der weiblichen Jugend in einer Mädchenſchule

*) Löhr, Das Dominikanerinnenkloſter Wörishofen, Marien- Pſalter
XXXXII 58 ff, 151 f.
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und einem Kindergarten übernahmen. Dieſe Niederlaſſung

zählte im Jahre 1916 unter Leitung der Superiorin Urſula Beck
15 Mitglieder. Zu Wörishofen ſtand in demſelben Jahre die
Priorin Alberta Hörmann 75 Ordensfrauen vor.
Aus dem St. Urſulakloſter zu Augsburg kamen im Jahre

1839 drei Dominikanerinnen nach Donauwörth, der Heimat der
ſeligen Margareta Ebner. Sie übernahmen den Unterricht der
Mädchen. Die erſte Oberin des neuen St. Urſulakloſters war
Hyazintha Egger. Im Jahre 1866 wurde die Niederlaſſung
ſelbſtändig und erhielt als erſte Priorin die Mutter Karolina
Weber. Auch dieſes Haus nahm eine erfreuliche Entwicklung.

Im Jahre 1916 unterrichteten die Schweſtern, deren Zahl 24
betrug, unter Leitung der Priorin Magdalena Beſtle in der
katholiſchen Mädchen-, Volks- und Fortbildungsſchule. Schon
im Jahre 1892 hatten die Dominikanerinnen von Donauwörth
die prachtvollen Gebäude des ehemaligen Auguſtiner-Chorherrn

ſtiftes Polling bei Weilheim, das 1803 unter dem Propſt Joh.
Nep. Daiſenberger ſäkulariſiert worden war, ihrer religiöſen Be
ſtimmung zurückgegeben. Sie haben dort ein Inſtitut für eine
ſechsklaſſige Mädchenmittelſchule eingerichtet. 1916 arbeiteten

dort 28 Ordensfrauen unter der Leitung der Superiorin Ema
nuela Kaßmair.

Ebenfalls von St. Urſula in Augsburg ging die 1845 be
gonnene Gründung des Kloſters zur heiligen Dreifaltigkeit in
Landsberg a. Lech aus. Vier Chorfrauen, eine Laienſchweſter
und eine Kandidatin kamen in jenem Jahre von Augsburg
herüber und bildeten gleich eine ſelbſtändige Niederlaſſung.
Ignatia Lautenbacher wurde am 29. September desſelben Jahres
als erſte Priorin eingeführt. Volkshauptſchule, Volks- und Be
rufsfortbildungsſchule, Kinderbewahrſchule und Waiſenanſtalt
bieten dem Eifer und der Schaffensfreudigkeit der Schweſtern
ein weites Arbeitsfeld. Im Jahre 1916 waren hier 46 Ordens
frauen unter Leitung der Priorin Ignatia Ginthard ſegensreich
tätig. Von Dieſſen aus wurde an das Dominikanerinnenkloſter
zu Landsberg der Antrag um Ueberſendung von Lehrfrauen
für die Mädchenſchule geſtellt. 1867 kamen daraufhin drei
Schweſtern nach Dieſſen“). Sie nahmen Wohnung in einem vom

*) Marien-Pſalter XXXVII 341.
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ehemaligen Propſt der Auguſtiner-Chorherrn von Schlehdorfer
bauten Hauſe. Nach und nach wurden noch mehrere Schweſtern

und Lehrfrauen entſandt, ſo daß bald ein anſehnlicher Konvent

beiſammen war. 1895 erwarb die Niederlaſſung die Selbſtän
digkeitserklärung. Die Tätigkeit des Kloſters erweiterte ſich
durch Einrichtung eines Kindergartens, durch Heranbildung
junger Mädchen in weiblichen Arbeiten, Sprachen und Muſik.
Den 23 Mitgliedern des Konventes ſtand im Jahre 1916 Mutter
Antonia Guisl als Priorin vor.
Zu dieſen bayriſchen Klöſtern kommt noch eine Nieder

laſſung in Baden, das Kloſter Neuſatzeck. Gegründet 1855,

mußte es jahrzehntelang mit den ärgſten Schwierigkeiten
ringen. Verſchiedene Male beſtand der Plan, die Schweſtern
einer andern Ordensgenoſſenſchaft anzugliedern. Erſt das
Jahr 1917 brachte dem Hauſe die ſtaatliche Anerkennung.
Trotz alledem hat ſich auch dieſe Niederlaſſung, deren Mit
glieder in der Krankenpflege tätig ſind und eine Dienſtboten
ſchule unterhalten, entwickelt. Im Jubeljahre konnte die
Priorin Reginalda Herm auf die ſtattliche Schar von
41 Schweſtern niederblicken.

§ 123. Die Dominikanerinnen auf dem Arenberg.

Der kunſtſinnige, ſchaffensfreudige, ſeeleneifrige Pfarrer
Kraus von Arenberg) bei Ehrenbreitſtein hatte mit den größten
Opfern an Zeit, Kraft und Geld um die Mitte des 19. Jahr
hunderts ſeine neue Kirche in einzigartiger Weiſe ausgeſtattet

und deren Umgebung mit prachtvollen Anlagen geziert. Der
Prieſterkünſtler mußte ſich fragen: Wer wird das Werk erhalten?
Wer wird tagtäglich am frühen Morgen all den Schmutz aus
der Kirche hinauskehren, den am Tage vorher Hunderte von
Beſuchern gedankenlos hineingetragen? Wer wird regelmäßig

an den Altären, Bildern und Geräten den Staub von den blin
kenden Steinchen wiſchen und aus den Hunderttauſenden von

Winkelchen zwiſchen dem Geſtein herausbürſten? Wer wird in
den Anlagen alle die Wege und die Kapellchen und Grotten rein

*) Kinn, Leben, Werk und Bild des Pfarrers J. B. Kraus 1890.



Zweites Kapitel. Die Klöſter des dritten Ordens. 361

halten? Nur geſchickte und geübte Frauenhände können dies
leiſten, und zwar Hände von Perſonen, die nicht bloß um des
Lohnes willen, nicht bloß aus Gewiſſenhaftigkeit, ſondern aus
Verehrung und Liebe das Haus des Herrn reinigen und ſchmücken.
So dachte Pfarrer Kraus. Mit Zuſtimmung des dem Domini
kanerorden äußerſt gewogenen Biſchofs Eberhard von Trier
wandte ſich der Pfarrer an die Dominikanerinnen zu Schwyz
mit der Bitte um Schweſtern. Zwei Ordensfrauen, Vinzentia
und Aloyſia, kamen mit der Poſtulantin Joſefine Willimann
im April 1868 nach Arenberg. Der älteſte Teil des jetzigen
Kloſters nahm ſi

e

auf. Am 22. Juli fand die erſte Einkleidung
ſtatt. Bei Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen Krieges kehrten
die drei von Schwyz gekommenen Ordensfrauen am 5

. Auguſt

1870 dorthin zurück, zwei andere gingen mit. In Arenberg
blieben nur vier Schweſtern zurück. Noch vor Ende des Jahres
ſtellte ſich heraus, daß die junge Gründung nicht lebenskräftig

war. Pfarrer Kraus mußte ſich wieder nach Schwyz um Hilfe
wenden. Inzwiſchen hatten auch in Frankreich ausländiſche
Ordensfrauen auswandern müſſen. Zwei Dominikanerinnen
der Kongregation von der heiligen Katharina, die ihr Mutter
haus in Bonnay hatte, waren von den Schweſtern zu Schwyz

aufgenommen worden. Eine von dieſen, Schweſter Gundiſalva
Gottfring, ging am 3

. Februar 1871 mit Schweſter Cherubine
Willimann, die drei Jahre zuvor als Poſtulantin die erſten
Schweſtern begleitet hatte, nach Arenberg. Später kamen noch
zwei Schweſtern aus Bonnay. Die junge Kloſtergründung ſollte
noch große Schwierigkeiten beſtehen. Die Maigeſetze 1874
machten Aufnahme und Profeß unmöglich. Um neue Kräfte

zu gewinnen, wurde durch Vermittlung des P
. Auguſtinus

Keller ein Haus zu Winkelſteeg bei Hatert in der Nähe von
Nijmegen erworben. Dorthin ſiedelte am 27. Februar 1879
Mutter Gundiſalva mit drei zu Arenberg eingekleideten

Novizinnen über, damit ſi
e dort ihr Noviziat durchmachten.

Am 24. September 1881 zogen die Schweſtern von Winkel
ſteeg nach Venlo. Mutter Gundiſalva blieb Priorin beider
Häuſer, bis das Kloſter Marienthal, ſo nannten die Schweſtern
das frühere Gut „Geritten“, das ſi
e

erworben hatten, ſich

von Arenberg im Jahre 1885 trennte und eine ſelbſtändige
Entwicklung nahm.
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Für das Kloſter auf dem Arenberg war das ausländiſche
Noviziatshaus ſeit dem Jahre 1884 nicht mehr notwendig, da
die es bedingenden Vorſchriften des Kulturkampfes gefallen

waren. Für die ganze Genoſſenſchaft begann eine Zeit herr
licher Entfaltung.

Als Grundlage der inneren Entwickelung dienten die nach
der Regel des dritten Ordens erweiterten Konſtitutionen der
Dominikanerinnen von Bonnay. Poſtulat und Noviziat be
anſpruchen für gewöhnlich 2%–3 Jahre. Alsdann legen die
Schweſtern Gelübde auf je ein Jahr ab, denen nach vier Jahren
die ewigen Gelübde folgen. Den Häuſern ſteht eine Oberin
vor, den größeren Niederlaſſungen eine Priorin, der Ratsmütter
beigegeben ſind. Die Leitung der ganzen Genoſſenſchaft liegt in
den Händen der Generalpriorin, der vier Aſſiſtentinnen beratend
zur Seite ſtehen. Die Konſtitutionen laſſen viele Zeit frei für
Betätigung in den Werken der Nächſtenliebe. Es gibt aber auch
kaum ein Gebiet der chriſtlichen Caritas, das von dem ſegens

reichen Wirken der Schweſtern ausgeſchloſſen wäre. Die vielen
Anſtalten der Kongregation, die Schulen und Penſionate, die
Kranken-, Erholungs-, Waiſen- und Invalidenhäuſer ſind ein
ſprechendes Zeugnis dieſer unermüdlichen, opferfreudigen Wirk
ſamkeit. Weil die moderne Statiſtik ſelbſt die Werke der Barm
herzigkeit zu regiſtrieren verlangt, ſo mögen hier wenige Zahlen
aus dem Bericht der Generaloberin über das Jahr 1913 folgen“).
Es wurden 6000 Kranke von den Schweſtern gepflegt. 700 Ge
neſende ſuchten Erholung in den Klöſtern. 200 Invaliden
fanden dort ein Heim und 1800 arme, verlaſſene Kinder Unter
kunft in den Waiſen- und Fürſorgehäuſern. Gegen 1000 ſtellen
loſe Dienſtmädchen fanden Aufnahme in den Mägdeaſylen und
1700 Stellen wurden vermittelt. Die verſchiedenen Bewahr
ſchulen zählten zuſammen gegen 3000 Kleine, in den Hand
arbeitsſchulen wurden gegen 900 Mädchen, in den Haushaltungs

ſchulen gegen 150 Zöglinge unterrichtet. Im Kinderhort wurden
den Schweſtern außer der Schulzeit 600 Schulkinder zur Beauf
ſichtigung anvertraut. Gegen 96 000 Arme wurden geſpeiſt und
ungefähr 20 000 Bedürftige unterſtützt.

*) Marien-Pſalter XXXVII 125.
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Das ſind kalte Zahlen von äußeren Handlungen, und doch
verkünden ſi

e laut das Lob der erbarmenden Liebe der guten

Schweſtern. Der Haupteinfluß, die hingebende, opferfreudige
Liebe, läßt ſich nicht in Zahlen faſſen. Seit 1913 iſt die Tätig
keit der Kongregation, da die Zahl der Schweſtern und die Nie
derlaſſungen ſich mehrten, noch bedeutend erweitert worden. Hier

kann leider nur eine kurze Anführung der einzelnen Häuſer
folgen: 1. Kloſter der unbefleckten Empfängnis auf dem Aren
berg, gegründet 1868, Mutterhaus und Reſidenz der General
priorin. 2

. Kloſter St. Joſeph in Moſelweiß, gegründet 1887,
ſeit 1896 Priorat. 3

. Kloſter St. Maria Viktoria in Berlin,
Karlſtraße, gegründet 1889, ſeit 1896 Priorat. 4

. Kloſter
St. Vinzenz in Oberhauſen, gegründet 1890, ſeit 1896 Priorat.

5
. Kloſter St. Agnes in Köln, gegründet 1891, ſeit 1899 Priorat.

6
. Kloſter St. Joſeph in Düſſeldorf-Heerdt, gegründet 1892.

7
. St. Katharinenſtift in Berlin, Greifswalderſtraße, gegründet

1893, ſeit 1899 Priorat. 8
. Kloſter Maria-Hilf in Kirchherten,

gegründet 1893. 9
. Kloſter St. Antonius in Berlin, Hohen

ſtaufenſtraße, gegründet 1896. 10. Kloſter St. Anna Südende
bei Berlin, gegründet 1897, ſeit 1914 Priorat. 11. Kloſter
St. Martin zu Niederembt, gegründet 1897. 12. Marienheim

in Elberfeld, gegründet 1897, ſeit 1905 Priorat. 13. Kloſter
St. Eliſabeth in Oberhauſen, gegründet 1897. 14. St. Dominikus
ſtift in Hermsdorf i. d. M., gegründet 1898, ſeit 1914 Priorat.
15. Kloſter St. Dominikus in Brandenburg, gegründet 1899.
16. Kloſter St. Joſeph zu Reineckendorf bei Berlin, gegründet

1899. 17. Kloſter St. Vinzenz Ferrer in Berlin, Kruppſtraße,
gegründet 1900. 18. St. Johannesberg in Oranienburg, ge
gründet 1902. 19. Kloſter St. Dominikus in Düſſeldorf-Heerdt,
gegründet 1902, ſeit 1905 Priorat. 20. Kloſter Maria-Hilf zu

Hochdahl, gegründet 1903. 21. Kloſter zur Mutter vom guten

Rate in Remſcheid, gegründet 1904. 22. Kloſter St. Remigius in

Sonnborn bei Elberfeld, gegründet 1904. 23. Kloſter St. Joſeph

in Wetten bei Kevelaer, gegründet 1904. 24. Kloſter St. Maria
Viktoria zu Oranienburg, genannt Wilhelminenhof, gegründet

1905. 25. Kloſter St. Katharina in Winnekendonk, gegründet

1905. 26. Kloſter St. Bernardus in Altſtaden bei Oberhauſen,
gegründet 1905. 27. Kloſter St. Joſeph in Steglitz, gegründet
1906. 28. Kloſter zur heiligſten Dreifaltigkeit in Köln-Brauns
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feld, gegründet 1906, ſeit 1914 Priorat. 29. Schutzengelhaus zu
Bottrop-Boy, gegründet 1907. 30. Kloſter zum heiligſten Herzen
Jeſu in Bombogen bei Wittlich, gegründet 1907. 31. Kloſter
St. Suitbertus in Hochlar bei Recklinghauſen, gegründet 1907.
32. Kloſter St. Eliſabeth in Berlin-Schöneberg, gegründet 1907.
33. Palmſtiftung in Remſcheid, gegründet 1908. 34. Kloſter
St. Pius in Berlin, Wildenowſtraße, gegründet 1908. 35. Kloſter
St. Maria Viktoria in Wetten bei Kevelaer, gegründet 1909.
36. Kloſter St. Joſeph in Mülheim bei Koblenz, gegründet 1909.
37. Kloſter St. Maria in Daleiden, gegründet 1910. 38. Kloſter
St. Eliſabeth, Caritashaus in Arenberg, gegründet 1910.
39. Kloſter St. Maria zu Kirn a. d. Nahe, gegründet 1910.
40. Kloſter St. Norbert in Berlin-Schöneberg, gegründet 1913,

ſeit 1914 Priorat. 41. Kloſter St. Antonius in Düſſeldorf-Ober
kaſſel, gegründet 1914. 42. Kloſter St. Maria in Euskirchen, ge
gründet 1914.

In dieſen 42 Niederlaſſungen, die im Jubeljahre 1916 be
ſtanden, lebten 662 Schweſtern. Als Generalpriorin ſtand ſeit
1914 der Kongregation die ehrwürdige Mutter Paula Birn
bach vor.

§ 124. Bethanien auf dem Ruſtplaats.

Einen eigenartigen Zweig der Dominikanerfamilie ſtellt
die Kongregation der heiligen Maria Magdalena, auch Domini
kanerinnen von Bethanien genannt, dar, die im Jahre 1914
eine Gründung im Gebiete der deutſchen Ordensprovinz unter
nommen hat. Der Gedanke, Sünderinnen, die für ihr öffent

liches Fehlen aufrichtig büßen wollen, den Zutritt zum Ordens
ſtande zu eröffnen, war im Mittelalter realiſiert in den Mag
dalenenklöſtern. Dieſen gab Papſt Gregor IX. die Domini
kanerinnenregel, damals noch Regel von S. Siſto genannt“).
Einige der berühmteſten deutſchen Dominikanerinnenklöſter
waren anfänglich Magdalenenhäuſer, ſo St. Magdalena zu
Freiburg, zu Speyer und ein Kloſter in der Nähe von Straßburg.

Der franzöſiſche Dominikaner P. Lataſte“) mußte 1864 den In

*) Bullarium Ord. Praed. VII 410. –*) Erren, Unſchuld und Buße 31 ff.
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ſaſſen des Zentralgefängniſſes zu Cadillac Exerzitienvorträge

halten. Während dieſer Uebungen kam ihm der Gedanke, den
reuigen Büßerinnen nicht bloß, wie dies im Guten Hirten mög

lich iſt, den Eintritt in eine beſondere Abteilung von Ordens
frauen, die auch im Kloſter noch von den eigentlichen Schweſtern
getrennt bleiben, zu verſchaffen, ſondern ihnen die volle Gleich
ſtellung mit den unbeſcholtenen Ordensfrauen zu erwirken. Zu
dieſem Zweck gründete er mit Erlaubnis ſeiner Oberen die
Kongregation der heiligen Maria Magdalena. Dem Domini
kanerorden wurde dieſe Stiftung angegliedert. Mit vier
Schweſtern, darunter Henrika Dominika Berthier, die 40 Jahre
die Genoſſenſchaft leiten ſollte, ward die erſte Niederlaſſung am
14. Auguſt 1866 zu Frasnes-le-Château in der Diözeſe Beſançon
eröffnet. Anfangs nahm das Werk keinen beſondern Fortgang.

Zudem ſtarb der Stifter ſchon am 10. März 1869 im Alter von
kaum 37 Jahren. Dank dem Wohlwollen der Erzbiſchöfe von
Beſançon und der treuen Mithilfe der Dominikaner trat all
mählich eine erfreuliche Entfaltung ein. Im Jahre 1914
beſaß die Kongregation vier Häuſer in Frankreich und zwei
in Belgien.

Die Schweſtern befolgen eine Regel), die ähnlich derjenigen
einiger bayriſcher Klöſter aus den Konſtitutionen des zweiten
und dritten Ordens zuſammengeſtellt iſt. Die Klöſter unter
ſtehen der Jurisdiktion des Diözeſanbiſchofs. Es wird darin
ſtrenge, wenngleich nur biſchöfliche Klauſur gehalten. Die
Schweſtern tragen das Dominikanergewand, verzichten auf den
Gebrauch der Leinwand und befolgen weitere Strengheiten des
zweiten Ordens. Die Chorſchweſtern beten auch das große

Offizium nach dem Ritus des Ordens. In den Faſten und der
Abſtinenz üben ſi

e jedoch nur das, was die dritte Regel ver
langt. Täglich iſ

t in der Kloſterkirche das Allerheiligſte von der
Meſſe bis nach der Komplet ausgeſetzt. Die freie Zeit wird mit
Handarbeit ausgefüllt und mit Arbeit in der Fürſorge. Das
Kloſter bietet nämlich verwahrloſten Kindern Erziehung und
Unterricht, wohl nicht in den großen Anſtalten, wie die Ge
noſſenſchaft vom Guten Hirten ſi
e unterhält, ſondern mehr, um

*) Constitutions des soeurs d
e la Congrégation d
e Sainte Marie
Magdeleine.
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einzelnen die Familie zu erſetzen. Da die Zahl der Schweſtern
ſich aus Kandidatinnen zweier Klaſſen zuſammenſetzt, ſo iſ

t

eine

verſchiedenartige Prüfungszeit gefordert. Unbeſcholtene Jung
frauen empfangen nach kurzem Poſtulate den Ordenshabit und

machen ihr Noviziat im Mutterhauſe. Nach deſſen Ablauf werden
zeitliche Gelübde abgelegt und nach fünf Jahren die ewigen.

Die Büßerinnen können, wofern ſi
e mit wahrem Bußeifer

kommen, in jedem Hauſe Aufnahme finden. Nach einer längeren

Probezeit wird ihnen das Gewand der Kleinen Schweſtern zu
erkannt, und wenn ſie ſich als ſolche bewährt und wirklich Ordens

beruf gezeigt haben, werden ſi
e ins Noviziat des Mutterhauſes

geſchickt und ſind von d
a an in allem den andern Ordenskan

didatinnen gleichgeſtellt, ſi
e tragen dasſelbe Gewand, machen

dieſelben Uebungen, legen in derſelben Weiſe Profeß ab, mit
einem Worte: ſie ſind vollkommen rehabilitiert.
Einige deutſche Jungfrauen hatten ſich für dieſes Unter

nehmen begeiſtert und waren in das franzöſiſche Mutterhaus
eingetreten in der Abſicht, ſpäter, wenn ihre Zahl groß genug,

in Deutſchland eine Gründung vorzunehmen. Der Weltkrieg

verſcheuchte ſi
e aus dem ſtillen Frieden des Kloſters. Sie mußten

flüchten, erſt nach Antwerpen; da jedoch auch d
a in dem Tochter

kloſter der Kongregation ihres Bleibens nicht ſein konnte, weiter

nach Venlo. Am 7
. Auguſt langten an der Pforte des Domini

kanerkloſters Trans Cedron 22 Schweſtern an. Da das Kollegium
Albertinum, die mit dem Kloſter verbundene Erziehungsanſtalt

für deutſche Knaben, wegen der Ferien der Zöglinge leer ſtand,

ſo nahmen die obdachloſen Schweſtern dort vorläufig Quartier.
Am 14. September bezogen ſie ſodann ihr neues Heim, auf dem
Ruſtplaats a

n

der Straße von Venlo nach Kaldenkirchen ge
legen, ein einfaches Bauernhaus. In Liebe und Sühne nahmen
die Schweſtern die Entbehrungen, die mit der armſeligen Woh
nung verbunden waren, auf ſich. Bald ſollten ſich auch die Ver
hältniſſe beſſern, denn ſchon im Herbſt 1915 konnte der alsbald
begonnene Neubau bezogen werden. Der Katalog von 1916
gibt 25 Schweſtern an. Inzwiſchen iſ
t

die franzöſiſche Oberin

in ihre Heimat zurückgekehrt, und eine deutſche Schweſter aus
der holländiſchen Dominikanerinnen - Kongregation von Voor
ſchoten, Mutter Perpetua von Stein, hat die Leitung über
NOMINen.
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d

Drittes Kapitel.

Die Oominikanerinnenklöſter in den nicht
immer zu den deutſchen Provinzen ge

hörenden Gebieten.

§ 125. Die Dominikanerinnen in Elſaß-Lothringen.

Durch die Okkupation des Elſaß durch Ludwig XIV.
waren die Dominikanerinnen namentlich in Straßburg von den
Beläſtigungen der proteſtantiſchen Behörden befreit worden.
Nach einer alten Chronik hätten die Dominikanerinnen des
Margaretenkloſters damals ſingen können: „Das iſt der Tag,
den der Herr gemacht hat, da wollen wir jubeln und fröhlich
ſein“).“ Eine weitere Entfaltung nahm der Orden jedoch unter
der franzöſiſchen Herrſchaft nicht, wenigſtens liegt keine Nach
richt von einer Neugründung vor. Allen jenen Frauenklöſtern,
ausgenommen Eſtavayer, brachte die Revolution den Unter
gang“). Schon am 2

.

November 1789 waren die Kirchengüter

der Nation zur Verfügung geſtellt worden. Am 13. Februar
1790 wurden die Orden aufgehoben. Die Durchführung muß
ſehr ſchnell erfolgt ſein, denn in den Klöſtern Unterlinden, Geb
weiler, Schönenſteinbach, Schlettſtadt, Altentann treten die
Priorinnen zwiſchen 1788 und 1790 zum letzten Male auf. Zu
St. Margareta in Straßburg iſt Johanna Paul als Priorin im
Jahre 1786 nachgewieſen, bei den Katarinetten zu Kolmar da
gegen tritt Roſa d

e Rock noch 1792 als Priorin auf.
Die Wiedereinführung des Ordens erfolgte ſehr ſpät. Erſt

1899 wurde zu Kolmar das Kloſter Neu-Unterlinden eröffnet.
Gründerin iſ

t

die Priorin Maria Dominika Wernert, die mit
den erſten Schweſtern aus Lyon kam. Sie ſtand auch im Jahre
1916 noch dem Kloſter, das damals 20 Schweſtern zählte, vor.
Die Schweſtern haben keine äußere Tätigkeit, ſondern pflegen

das Chorgebet und das beſchauliche Leben.

In dem ſeit dem deutſch-franzöſiſchen Krieg zu Deutſchland
gehörenden Teil von Lothringen hat der Dominikanerinnen
orden in beſcheidener Weiſe wieder einen Anfang genommen.

*) Bussierre, Histoire des Religieuses Dominicaines a Strasbourg 158.

–*) Grandidier, Dominicains e
t Dominicaines d'Alsace 179 ff
.
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Die Gründung geht auf die am 26. September 1911 verſtorbene
Lothringerin Schweſter Agnes Mathis zurück, die zu Langeac

im Noviziate war, doch vor der Profeß in die Welt zurückkehrte.
Auf Zureden des Pfarrers Curicque unternahm ſi

e einige Jahre
ſpäter mit ein paar frommen Perſonen die Gründung eines
Dominikanerinnenkloſters zur Roſenkranzkönigin. Ein Teil des
alten Kartäuſerkloſters Rettel bei Sierck wurde zu dieſem Zweck
angekauft und die Niederlaſſung im Jahre 1875 eröffnet. Die
Schweſtern befolgen die dritte Regel und unterhalten ein Wai
ſenhaus. Im Jahre 1916 ſtand Mutter Thereſia von Gillern,
die der Arenberger Kongregation angehört, dem Kloſter vor.

2
9

Schweſtern waren im Waiſenhauſe und in den Filialen zu

Waldwieſe und Schemerich beſchäftigt.

Das Kloſter Herrenwald bei Falkenberg in Lothringen iſ
t

ein Tochterkloſter von Rettel. Es wurde 1911 zu Ehren der hei
ligen Katharina von Siena gegründet. 1916 ſtand Schweſter
Prudentia Schaube als Oberin a

n

der Spitze von acht Schwe
ſtern, 1919 übernahmen Soeurs d

e la foi das Haus.

§ 126. St. Peter auf dem Bach zu Schwyz.

Das Kloſter liegt in dem Hauptort des gleichnamigen

Kantons und iſ
t gegen 1272 geſtiftet durch einen Ritter Hart

mann, der im Einverſtändnis mit ſeiner Frau Adelheid Revel
aus Zürich und ſeinen vier Söhnen und einer Tochter ſein altes

Ritterhaus „zum Bach“ nebſt einigen Gütern mehreren Domini
kanerinnen ſchenkte“). Das Ritterhaus war ein großer vier
eckiger Turm, als Kloſter ungeeignet, und mußte deshalb um
gebaut werden. Im Jahre 1278 war das neue Gebäude, das
zehn Zellen, zwei Stuben, eine Küche und zwei Keller enthielt,
fertig. 1283 bauten die Schweſtern auch ein eigenes Kirchlein,

ſi
e

hatten aber keinen eigenen Prieſter, d
a

ſi
e in ihrer Armut

den Unterhalt nicht aufbringen konnten. Zu Anfang des

14. Jahrhunderts wurde die Klauſur verſchärft und die ſtrenge

Obſervanz der zweiten Regel eingeführt. Damals, etwa gegen
1356, übernahm der Dominikanerorden den Schutz und die Sorge

für dieſes Kloſter, das ſeit 1347, wo ein Altar zu Ehren des

*) Welz-Ruef I 178. Dominikus-Kalender 1895, S. 109 ff.
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heiligen Petrus von Mailand in der Kirche war aufgeſtellt
worden, nicht mehr „zum Bach“, ſondern „St. Peter auf dem
Bach“ hieß. In den folgenden Jahrzehnten beſſerte ſich der
Beſitzſtand des Kloſters durch den Eintritt reicher Jungfrauen;
aber um die Mitte des folgenden Jahrhunderts brachte anhal
tende Teuerung eine ſolche Armut, daß die Schweſtern den Prie
ſter entlaſſen mußten und von den Almoſen lebten, die arme
Kinder für ſie erbettelten. 1449 erlaubte der Provinzial den
Ordensfrauen, ſelbſt um Almoſen betteln zu gehen. Das Kloſter
ging trotzdem ſeit jener Zeit ſcheinbar unaufhaltſam dem Unter
gang entgegen. Anſteckende Krankheiten rafften in den Jahren
1482 und 1507 zahlreiche Schweſtern hinweg. Nur drei Frauen
blieben am Leben, davon ſtarb Hedwig Schnüriger im Jahre
1531, Anna Pfil im Jahre 1550. Nun blieb Verena Grueber
als einzige Bewohnerin des Kloſters übrig. Dieſe fromme,
ſtarkmütige Frau gab trotz all der Unglücksfälle und Prüfungen

ihr geliebtes Kloſter „St. Peter auf dem Bach“ nicht verloren.
Ihrem innigen, anhaltenden Gebete iſt es wohl zuzuſchreiben,

daß ſich 1552 zwei Jungfrauen zum Eintritt meldeten. Mit
größter Freude nahm die hochbejahrte – nach der Augs
burger Chronik wäre Verena Grueber damals ſchon 90 Jahre
alt geweſen – Ordensfrau die beiden Kandidatinnen auf. Sie
ſcheute keine Mühe, um den beiden den rechten Ordensgeiſt, den

Geiſt des Gebetes und des Opfers, einzuflößen, ſi
e

ſelbſt lebte
gleichſam in dieſen Novizinnen wieder auf und verrichtete mit
ihnen gemeinſam alle Uebungen und Gebräuche, wie das ſtrenge

Noviziat des zweiten Ordens ſie nur verlangen kann. Kurz vor
ihrem 1578 erfolgten Tode kamen noch dreiweitere Poſtulantinnen.
Da war der Fortbeſtand des Hauſes geſichert. Die Schweſtern
kehrten im Laufe der Jahre auch zur ſtrengen Durchführung

der Vorſchriften des zweiten Ordens zurück. Der Neubau des
Kloſters, der wegen der Schadhaftigkeit des alten Hauſes not
wendig geworden war, wurde um 1629 vollendet. Das alte Kirch
lein wurde bald darauf durch ein größeres Gotteshaus erſetzt.
Im Jahre 1642 erhielt die Kloſtergemeinde großen Zuwachs.
In demſelben Kanton Schwyz lag das ſeit 1574 dem Domini
kanerorden angehörende Kloſter Steinen. Dieſe Niederlaſſung

war durch Feuersbrunſt zweimal derart heimgeſucht worden,

daß das Kloſter nicht mehr beſtehen konnte. Die Inſaſſen ver
Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 24
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einigten ſich deshalb im Jahr 1642 mit den Frauen zu Schwyz.
22 Perſonen ſollen von Steinen herübergekommen ſein, doch
ſind in der Augsburger Chronik nur 15 Chorfrauen, 4 Schweſtern
und eine Pfründnerin namhaft gemacht. Im 18. Jahrhundert
mußte das Kloſter nochmal eine drückende Armutsperiode über
winden, um dann glücklich die Wirren der Revolution zu über
ſtehen. 1803 wurde die alte Ordnung wiederhergeſtellt. Da
zudem die Aufnahme von Novizinnen nicht unterſagt war,

konnten die Schweſtern mit Vertrauen der Zukunft entgegen

ſehen. Der erſte Orden hatte ſich in Deutſchland aufgelöſt, des
halb trat das Kloſter zuerſt unter die päpſtliche Nuntiatur in
der Schweiz und nach deren Aufhebung unter die Jurisdiktion
des Biſchofs von Chur. In den erſten Jahrhunderten ſeines
Beſtehens hatte dies Kloſter bald Weltprieſter, bald Domini
kaner, auch ſchon zuweilen Benediktiner und Kapuziner als
Beichtväter. Seit 1614 waren ſtändig Dominikanerpatres mit
dieſem Amt betraut, bis daß der letzte Dominikaner P. Emerikus
Rueff am 6. Dezember 1798 auf Befehl der neuen ſchweizer Re
gierung als Auswärtiger das Land verlaſſen mußte. Seitdem
verſehen wieder Weltprieſter oder Benediktiner das Amt. In
den Jahren 1798–1803 weilten auch 9 oder 10 Benediktinerinnen
von der Au bei Einſiedeln, die ihr Kloſter hatten verlaſſen
müſſen, bei unſern Schweſtern in Schwyz. In dem letztge
nannten Jahr konnten ſi

e jedoch in ihr Kloſter zurückkehren.
Die Ruhe des alten Dominikanerinnenkloſters wurde im
19. Jahrhundert wiederholt bedroht durch die Aufforderung

der Regierung, die Schweſtern ſollten ſich durch Uebernahme
von Schulen nützlich machen. „Wie durch göttliche Fügung“,

ſchreibt Kühl“), „ſcheiterte jeder derartige Verſuch, und auch das

in den 60er Jahren notgedrungen gegründete Internat und
Externat löſte ſich wieder auf, ſo daß die Schweſtern nach wie
vor getreu nach den überlieferten Satzungen ihres beſchaulichen
Ordens leben können.“ Im Jahre 1914 lebten im Kloſter unter
Leitung der Priorin Seraphina 2

5 Chorfrauen, 1
1 Laien

ſchweſtern, eine Chor- und eine Laienſchweſter - Poſtulantin.
„Die ſtreng eingehaltene Tagesordnung gewährt einen Einblick

in dies innerlich ſo reich ausgefüllte Kloſterleben: Um Mitter

*) Marien-Pſalter XXXVII 192.
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nacht iſ
t

die Matutin. Die Chorſchweſtern ſtehen um 5 Uhr,

die Laienſchweſtern, die den Nachtchor nicht beſuchen, um 4 Uhr
auf. /26 Uhr iſt Betrachtung, um 6 Uhr die heilige Kom
munion, dann Prim, um 7 Uhr die heilige Meſſe und zwei
Horen, um 2

9 gemeinſchaftliche Arbeit bis 4 vor 11 Uhr; die
Viertelſtunde vor 1

1 Uhr iſ
t

für das Partikularexamen be
ſtimmt; um 1

1 Uhr Mittagstiſch und Rekreation bis 4 vor

1 Uhr, dann Non und Arbeit bis 3 Uhr, dann Veſper, abermals
Arbeit, um 5 Uhr Abendbetrachtung, 2

6

Abendtiſch und Re
kreation, 4 vor 7 Uhr Komplet und Abendgebet. Um 8 oder
%29 Uhr zur Ruhe.“ Das Kloſter zu Schwyz übte vor allem
im letzten Jahrhundert einen ſegensreichen Einfluß auf andere
Ordenshäuſer aus, wie im Vorhergehenden gezeigt worden iſt.

§ 127. Die übrigen Dominikanerinnenklöſter in der deutſchen
Schweiz.

Von dem Kloſter Maria Zuflucht in Weeſen war in vor
hergehendem Abſchnitt die Rede. Hier ſe

i

nur noch bemerkt,

daß die beiden letzten Konventualinnen von St. Katharinental
bei Dießenhofen: die Chorſchweſter Magdalena Müller (85 Jahre

alt) und die Schweſter Agatha Schöpfer (87 Jahre alt) hier im

Jahre 1919 noch im Kreiſe ihrer Mitſchweſtern lebten. Letztere
ſtarb am 9

.

Oktober 1919. Schweſter Cäcilia Kiſtler ſtand in
demſelben Jahre dem Kloſter als Priorin vor.
Das St. Katharinenkloſter in Wil, Kanton St. Gallen,

beſtand urſprünglich in der Stadt St. Gallen. Aus einer Klauſe
wurde e

s

1228 in ein geſchloſſenes Kloſter umgewandelt und
nahm 1369 die Konſtitutionen des Dominikanerordens an. In
der Reformationszeit verteidigten die Frauen ſtandhaft ihren
Glauben und hielten treu feſt a

n

ihrem Orden, auch wo man

ſi
e aus ihrem Kloſter vertrieb. Zuerſt fanden ſi
e

ein Aſyl auf
Nollenberg; ſi

e zogen aber ſchon 1607 in das beſſere Heim zu

Wil ein, das ihnen der Fürſtabt Bernard von St. Gallen ge
ſchaffen hatte. 1809 übernahmen die Schweſtern den Unterricht
für die weibliche Jugend der Stadt. Schnell blühten Schule und

Kloſter auf. Im Jahre 1919 beſuchten 740 Kinder die Anſtalt.
Den Konvent, der 52 Mitglieder zählt, leitete die Priorin
M. Aloyſia Baumgartner.

24*
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Das Kloſter „St. Peter und Paul“ in Cazis, Kanton
Graubünden, geht in das Jahr 700 zurück. Anſchluß an den
Dominikanerorden fand es erſt im Jahre 1647. Ueber ein
halbes Jahrhundert hatte das Kloſter leer geſtanden infolge

der Reformationswirren. 1614 hatte der päpſtliche Nuntius,

Biſchof Alexander Scappi, das Geſuch an den Bund geſtellt um
Rückgabe des Kloſters Cazis für kirchliche Zwecke. Erſt 1647
konnte eine klöſterliche Genoſſenſchaft darin unter Leitung einer
Schweſter aus dem Dominikanerinnenkloſter St. Peter in
Bludenz das gemeinſame religiöſe Leben beginnen. Die Regel
des heiligen Auguſtinus und die Konſtitutionen des Domini
kanerordens dienten als Grundlage. Seitdem blüht das Kloſter
wie ein verborgenes Alpenblümlein zwiſchen den hohen Bergen.

Es iſt arm geblieben und zählt für gewöhnlich nur 2
5 Mit

glieder; doch hat es in ſeiner Abgeſchiedenheit den alten Geiſt
des Gebetes und der Sühne treu gepflegt. Seit 1918 iſ

t

Schweſter Katharina Walſer aus Unkerterzen Priorin. Neben
dieſen alten Dominikanerinnenklöſtern hat ſich im vergangenen

Jahrhundert ein neues Inſtitut entwickelt, das hier auch er
wähnt werden muß: das Inſtitut St. Joſeph zu Ilanz im
Kanton Graubünden. Seinen Anfang nahm e

s im Jahre 1865
hauptſächlich unter dem Einfluß der ſpäteren Generaloberin
Mutter Maria Thereſia Gaſteyer in dem jetzigen Penſionats
gebäude zu Ilanz. Für die innere Ausgeſtaltung des Inſtitutes
waren von der allergrößten Wichtigkeit die zwanzig Jahre
(1892–1912), die der Dominikanerpater Reginald Krempff als
Spiritual im Mutterhauſe zu Ilanz weilte“). Als der Tod
den frommen Ordensmann am 29. Januar 1912 ſeinem Tätig

keitskreiſe entriß, waren die Mitglieder des St. Joſephs
Inſtitutes untröſtlich, denn keiner konnte wie ſie, die täglich

ſein Wort gehört und ſein Beiſpiel bewundert hatten, den Ver
luſt ermeſſen. Für die äußere Ausbreitung hatte ſchon Biſchof

C
. Rompa geſorgt. 1882 wurde die erſte größere Niederlaſſung

in Chur unternommen, das Töchter - Inſtitut Conſtantineum.
1885 entſtand die zweite größere Filiale in Grauenſtein im
Vorarlberg. Das idylliſch gelegene Haus dient zur Aufnahme
und Verpflegung erholungsbedürftiger Perſonen. 1888 erfolgte

*) Marien-Pſalter XXXV 347, 371; XXXVI 10, 37.
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eine wichtige Gründung in Davos-Platz, das St. Joſephshaus,
das der Anfang war zu der jetzt ſegensreich ausgeübten Pflege

der Lungenleidenden. Aus dem Angeführten erhellt, wie die
Schweſtern ſich abmühen in allen Werken der chriſtlichen Caritas.
Das Inſtitut zählte zu Anfang des Jahres 1919 271 Mit
glieder, die ſich verteilen auf das Mutterhaus und 7 Filialen.
Außer an den genannten Orten beſtehen ſolche zu Zürich, Davos
Dorf, Freiburg und Truns in Graubünden. Seit 1910 führt
die ehrw. Mutter Raphaela Böhnenſicker das Amt der General
oberin. Seit 1916 hat das Inſtitut die Ausbildung der
Schweſtern für die Roſenkranzmiſſion der Dominikaner in China
übernommen.

§ 128. Die Dominikanerinnenklöſter Oeſterreichs.
Das 19. Jahrhundert brachte den Frauenklöſtern unter

Habsburgs Zepter eine neue Blüteperiode. Das ſchon in der
erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründete Kloſter zu Lienz
in Tirol, das die Unruhen des Joſephinismus glücklich überſtand
und auch aus den Schrecken der Franzoſenkriege und den

Flammen einer am 10. April 1798 Lienz) zerſtörenden Feuers
brunſt erneuert hervorging, wurde der Ausgangspunkt vieler
Niederlaſſungen. Schon im Jahre 1847 wagte die Priorin
Emilia den Kauf des aufgehobenen Dominikanerinnenkloſters
Steinach“) zu Algund bei Meran. Die letzte Ordensfrau dieſes
Kloſters war 1833 zu Lienz geſtorben. Im November 1848
reiſten die erſten ſechs Schweſtern von Lienz nach Steinach ab.
Wohl gab es noch manche Arbeit, wohl blieb auch der Unterricht,

wozu die Schweſtern von der Regierung genötigt wurden, ein
großes Hindernis, allein bald blühte ein ſtattliches Kloſter des
zweiten Ordens. Unter der Priorin von Lienz, Bernarda
Stockner“) (1855–1861) wurde im Jahre 1856 das faſt gänz

lich verlaſſen daſtehende Dominikanerkloſter in Frieſach auf
50 Jahre pachtweiſe übernommen und daſelbſt eine Mädchen
ſchule eröffnet. Durch den ſpäteren Ordensgeneral, P. Andreas
Frühwirth, einem Angehörigen der öſterreichiſchen Provinz,
wurde das Kloſter 1890 reſtauriert und wieder mit Patres be

*) Dominikus-Kalender 1916, 181. –*) A. a. O. 1900, 130. –*) A. a. O.
1916, 110.
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ſetzt. Die Schweſtern verlegten ihre Niederlaſſung in das
St. Joſephshaus. Unter dem Priorate der Frau Roſa Gibler
(1861–1878) wurde am 17. Oktober 1865 Frau Hyazintha

von Azula eingekleidet, welche im Jahre 1869 mit zwei andern
Ordensfrauen nach Günszog, um mit ihren leiblichen Schweſtern
dort eine Niederlaſſung des dritten Ordens zu gründen. Von
Güns wurden eine Reihe jetzt blühender Klöſter in Ungarn
geſtiftet. Im Jahre 1882 erſtand das Kloſter zu Gleisdorf in
Steiermark. Drei Frauen dieſer Niederlaſſung gingen 1889
nach Böhmen und gründeten dort eine ſelbſtändige Kongre
gation, die im Jahre 1916 acht Klöſter zählte. Von Gleisdorf
wurde 1908 noch das Kloſter zu Pola gegründet.

Alle genannten Klöſter, ob ſi
e

dem zweiten oder dritten
Orden angehören, widmen ſich dem Jugendunterricht und dürfen
auf die ſchönſten Erfolge zurückblicken. Auch die Vorarlberger

Frauenklöſter: Marienberg) und Thalbach bei Bregenz, Alten
ſtadt und St. Peter bei Bludenz“) ſind in der Erziehung und
dem Unterrichte der weiblichen Jugend beſchäftigt. Sowohl das
Kloſter zu Altenſtadt, gegründet 1637, als auch St. Peter zu

Bludenz, gegründet 1286, verdanken ihren Fortbeſtand dieſem
Unterrichte. In letzterem Kloſter hatte das Unternehmen frei
lich nicht viel Erfolg. Die weite Entfernung der Kloſterſchule
von den benachbarten Ortſchaften führte ſchließlich wieder ihre
Auflöſung herbei. Nur eine Arbeitsſchule für arme Kinder,

in der der Unterricht den Winter über an den zwei ſchulfreien
Nachmittagen der Woche erteilt wird, wurde beibehalten. Die
Schweſtern haben ihren ganzen Eifer auf die treue Durch
führung der Konſtitutionen des zweiten Ordens gelegt.

In dem Kloſter Marienberg bei Bregenz lebt das alte
Adelhauſen von Freiburg fort. Kurz vor Aufhebung dieſes
Kloſters, die am 14. November 1867 erfolgte, hatte auf Drän
gen des Erzbiſchofs Hermann von Vicari Schweſter Eliſabeth
Sautier ein Klöſterlein in St. Johann - Ueberlingen gegründet.

Dieſes wurde 1878 nach Lauterach und von d
a

1904 nach
Marienberg verlegt. Heute ſteht das Kloſter, das unter der
Priorin Auguſtina Schneiderhan 64 Ordensfrauen zählt, in

ſchönſter Blüte und die Lehranſtalt erfreut ſich des beſten Rufes.

*) Marien-Pſalter XXXVII 157. –*) A. a. O. 264.
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Das Kloſter Talbach war 1422 durch den Grafen von
Montfort zu Hirſchthal gegründet. 1796 wurde es durch Brand
zerſtört und nach Talbach verlegt. Ein wundertätiges Mutter
gottesbild iſ

t

der ſeltene Schatz, den die Schweſtern hüten.

Eine vollſtändig neue Gründung iſt das im Jahre 1872

zu Hacking in Wien eröffnete Dominikanerinnenkloſter.
65 Schweſtern ſtehen unter der Leitung der ehrwürdigen Mutter
Columba Adler von Lilienbrun.

Die jüngſte Dominikanerinnengründung iſ
t

das Kloſter

zu Salzburg. Die Schweſtern beobachten die dritte Regel in

Anlehnung a
n

die Konſtitutionen der Kongregation von Aren
berg. Ihre Hauptbeſchäftigung bildet die ambulante Kranken
pflege. P

. Reginald Frankenſtein, geſtorben 1914, bemühte ſich
ſehr um dieſe jüngſte Pflanze im Garten des heiligen Dominikus.
Der Gründung wurde am 22. Februar 1910 von Kardinal
Katſchtaller die kirchliche Genehmigung und am 20. Juli des
ſelben Jahres durch den General des Dominikanerordens die
Aufnahme in den großen Ordensverband gewährt. Am
15. Auguſt desſelben Jahres empfingen die erſten ſieben
Schweſtern das weiße Ordenskleid. Am 4

. Auguſt 1913 ſtarb
die erſte Ordensfrau der neuen Kongregation, Schweſter
Bertranda. Der Krieg hemmte die Entwicklung der Genoſſen
ſchaft; jetzt ſteht ihr unter der Leitung der Gründerin, der
Mutter Dominika Rösl, eine ſchöne Entfaltung bevor.

§ 129. Die Dominikanerinnen in den Niederlanden.

Weil von den Dominikanerinnen in den Niederlanden

zur Zeit, wo dieſes Gebiet noch dem Provinzial der deutſchen,
reſpektiv ſächſiſchen Provinz unterſtand, die Rede war, ſo mag
beim Abſchluß der Geſchichte, wenngleich jetzt jene Gebiete weder
politiſch noch ordensrechtlich als deutſche angeſehen werden,

dennoch ein kurzer Ueberblick über den gegenwärtigen Stand
des weiblichen Zweiges vom Orden des heiligen Dominikus

in der niederdeutſchen Provinz erfolgen. Ueber die Zwiſchenzeit

iſ
t

auch nur zu berichten, daß von den 1
1 Frauenklöſtern des
Ordens die 1556 dort beſtanden, in den folgenden Jahren acht
untergingen, die übriggebliebenen erlagen mit zwei Neu
gründungen der Säkulariſation. Im 19. Jahrhundert ent
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ſtanden hier zwei berühmte Kongregationen, deren Mitglieder

ſich den Werken der chriſtlichen Caritas widmen. Die erſte und
zahlreichſte iſ

t

die Kongregation von der heiligen Katharina
von Siena, gewöhnlich Dominicanessen te Voorschoten“) ge

nannt. Zwei Geſchwiſter, Luzia und Maria Pinkers, Töchter
wohlhabender Bürgersleute zu Rotterdam, trugen ſich in den

Jahren 1830–1840 mit dem Gedanken, ein klöſterliches Leben zu

beginnen. Die Ordenshäuſer in Belgien, die ſi
e beſichtigten,

übten keine Anziehungskraft aus, ſie beſchloſſen in der Heimat

ſich den Werken der Barmherzigkeit zu widmen. Der Domini
kanerpater Raymund von Zeeland, den ſie 1835 kennen lernten,

nahm ſich ihrer an und blieb ihr Ratgeber, wenngleich e
r

bald

von Rotterdam ſcheiden mußte. Die beiden frommen Jung
frauen traten in Verbindung mit dem Orden. Zu Ehren der
Roſenkranzkönigin unterrichteten ſi

e

1
5

arme Mädchen in den
weiblichen Handarbeiten. Am 23. Januar 1837 legten beide
als Tertiarinnen Profeß a

b in die Hände des Provinzials der
Niederlande, P

.

Raken. Seitdem nannten ſi
e

ſich Schweſter

Katharina und Kolumba. 1841 bezogen ſi
e mit vier andern

Tertiarinnen eine gemeinſame Wohnung und begannen ein
klöſterliches Leben. Schweſter Katharina hatte die Leitung.

Im folgenden Jahre wurde ſie jedoch ſchon nach Schiedam ge
ſchickt, um die Leitung eines Waiſenhauſes zu übernehmen. Im
Jahre 1846 begannen die Schweſtern eine neue Gründung zu
Schiedam, der im Jahre 1851 noch zwei weitere folgten.

Während die Schweſtern in der erſten mit Unterricht beſchäftigt
waren, hatten ſi

e in den beiden andern die Sorge für Waiſen
kinder und alte Leute. 1849 wurden Schulen in Amſterdam
begonnen. In demſelben Jahre vereinigte ſich eine andere
Kommunität von Tertiarinnen zu Tiel mit unſerer Kon
gregation. 1865 wurden die Schweſtern nach Doornenburg be

rufen. Zu Schiedam war ein großes Noviziatshaus gebaut
worden, im letztgenannten Jahre wurde e

s bezogen. Das erſte
Kloſter zu Rotterdam war inzwiſchen verſchiedene Male verlegt
worden, kam dann unter Leitung der Priorin Magdalena auf
dem Oppert zu großer Blüte. Jetzt beſitzen die Schweſtern dort
zahlreich beſuchte Schulen. Der große Andrang von Kan

*) Van St. Dominicus e
n zijn orde 124.
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didatinnen machte die Verlegung des Noviziates nach Voor
ſchoten im Jahre 1888 notwendig. Von der weiteren herrlichen
Entwicklung dieſer Kongregation ſei nur noch erwähnt, daß
ſeit 1891 auch Zöglinge vorbereitet werden auf die Staats
examina, daß ſeit 1890 die Schweſtern den Dominikanermiſ
ſionaren auf Curacao helfen und daß die Neugründungen ſich

ſtändig mehren. Die Generaloberin (Algemeen Overste der
Dominicanessen), Schweſter Euphraſia Huysmans, die von 1904
bis 1916 die Kongregation leitete, konnte ihrer Nachfolgerin

Schweſter Ambroſia Eurwens 22 Häuſer in den Niederlanden
und 9 Häuſer in den Miſſionen übergeben, alle im blühendſten
Zuſtande.

Die zweite Dominikanerinnenkongregation“) in den Nie
derlanden verehrt als ihren Stifter den Pater Dominikus von
Zeeland. Als dieſer fromme Herr Paſtor zu Neerboſch ge
worden war, faßte er gleich den Plan, eine Schweſternnieder
laſſung zu errichten, um die armen Kinder in den Handarbeiten
unterrichten zu laſſen. Auf ſein Bitten hin kamen am
24. Februar 1848 fünf Dominikanerinnen aus der Kongregation

von Voorſchoten nach Neerboſch. In einem kleinen Hauſe
wurde der Anfang mit einer Nähſchule gemacht; doch war der
Zudrang der Kinder derart, daß gleich an ein größeres Ge
bäude gedacht werden mußte. Pater Dominikus von Zeeland
plante ein Kloſter des zweiten Ordens. Ihm ſchwebte als
Ideal vor, eine Niederlaſſung, wo die Schweſtern den Nachdruck
legen auf das geiſtliche Leben, und nur nebenbei auch mit der
Sorge für arme Kinder beſchäftigt ſind. Am 1. Auguſt 1851
konnten die Schweſtern das in der Nähe der Paſtorat errichtete
neue Kloſter beziehen und im November die Schulen eröffnen,

wo Unterricht erteilt wurde nicht bloß in den weiblichen Hand
arbeiten, ſondern auch im Leſen, Schreiben, Rechnen uſw. Ein
überaus ſegensreicher Einfluß ging von dieſem ſtillen Hauſe
aus auf die ganze Pfarrei. Es war ein ſtilles Haus, denn die
Schweſtern mühten ſich unter Leitung der erſten Priorin
Ludowika Keijſer mit allen Kräften um die treue Beobachtung

aller Vorſchriften des zweiten Ordens. Bis zum Jahre 1882
beharrten die guten Ordensfrauen in ihren Bemühungen, die

*) Van St. Dominicus en zijn orde 226.
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leider nicht in der gehofften Richtung von Erfolg gekrönt
werden ſollten. Auf die Dauer ſtellte ſich heraus, daß die
großen Anforderungen, die die Vorbereitung auf die Examina,

der Unterricht ſelbſt und all die Sorgen der Erziehungstätigkeit

mit ſich brachten, eine Durchführung der Vorſchriften des
zweiten Ordens unmöglich machten. Da gaben denn die
Schweſtern den Plan auf und begnügten ſich mit den Uebungen

des dritten Ordens. Jetzt kam die Entwicklung mit einem
Schlag. Eine Anzahl Filialen wurden gegründet. Eine eigene

Normaalſchool (Seminar) wurde zu Neerboſch zur Heran
bildung von Lehrkräften eingerichtet. Das Noviziat füllte ſich
und die Kandidatinnen brauchten nicht mehr wegen ſchwäch

licher Geſundheit und Ueberanſtrengung das Kloſter zu ver
laſſen. Unter der trefflichen Leitung der Generaloberin
Schweſter Katharina de Knoop ſtanden im Jahre 1916 neun
blühende Klöſter, und die Zukunft verſpricht weitere Ent
wicklung.

-

Viertes Kapitel.

Die deutſchen Dominikanerinnen in den
7Diſſionen.

§ 130. Ueberſiedlung der deutſchen Dominikanerinnen nach
Nordamerika unter Mutter Benedikta Bauer.

Der Katholizismus hat im 19. Jahrhundert in den ver
einigten Staaten Nordamerikas einen gewaltigen Aufſchwung
genommen. Der Dominikanerorden hat ſein Scherflein dazu
beigetragen. Es ſe

i

nur an das opferfreudige, heldenmütige

Arbeiten P
. Fenwick's, des ſpäteren Biſchofs von Cincinnati

erinnert. Aber auch unſern deutſchen Dominikanerinnen ge

bührt die Ehre, zu dieſer Entfaltung weſentlich mitgeholfen

zu haben.

Der Abt des Kloſters St. Vincent in Pennſylvanien,

P
.

Bonifaz Wimmer, ein geborener Bayer, erweckte bei einem
Beſuch im Kloſter Heilig-Kreuz zu Regensburg durch ſeine Er
zählungen von den Zuſtänden in Amerika, beſonders von dem
Bedürfnis nach Schulſchweſtern für deutſche Kinder in der
Priorin Benedikta Bauer, jener mutigen und umſichtigen Frau,
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die auch die Gründung von Niederviehbach unternahm, den
Wunſch nach einer Kloſtergründung in Amerika“). Mit Gut
heißung des Biſchofs von Regensburg reiſten am 25. Juli 1853
die beiden Chorfrauen Joſepha Witzelhofer und Auguſtina Neu
hiert, ſowie die beiden Laienſchweſtern Franziska Roetter und
Jakobina Riederer von Regensburg ab. Das Hl. Kreuzkloſter
hatte die vier erſten Miſſionarinnen reichlich ausgeſtattet und
ihnen noch 4000 Gulden mitgegeben. Allein bei der Ankunft der
Schweſtern in Amerika war Abt Wimmer nicht zur Stelle. Die
Redemptoriſten in New-York nahmen ſich der ratloſen Frauen
an. Durch dieſe guten Patres erfuhr der Pfarrer der Drei
faltigkeitskirche in Brooklyn, Johann Stephan Raffeiner, der
bald darauf Generalvikar der neuerrichteten Diözeſe Brooklyn
wurde, von der Sache. Sofort nahm er die Schweſtern für
ſeine Mädchenſchule in Anſpruch. Schon am 2. September 1853
übernahmen ſi

e

die Schule. Arbeit war da, aber auch die Not,

denn die 4000 Gulden reichten nicht weit. Die Schweſtern

mußten ſich im Schullokal, das noch dazu ſehr baufällig war,
einquartieren. Sie litten und darbten, bis Biſchof John Longhlin

von Brooklyn von ihrer Armut hörte. Da erhielten ſi
e ein

paſſendes Haus zur Wohnung, nebſt Kapelle mit dem Aller
heiligſten. Auch die Heimat half. Am 9

. Mai 1855 kamen
wieder folgende Schweſtern aus Regensburg an: Michaela
Brown, Seraphina Staimer und Emilia Barth; freilich ſtarb
am 22. Mai desſelben Jahres Schweſter Franziska. Auf Ver
wendung des den Frauen ſehr gut geſinnten Hofkaplans Müller
ſpendete König Ludwig I. von Bayern 6000 Gulden für das
Unternehmen. Der Miſſionsverein in München ſandte fünf
Jahre hindurch jährlich 1500 Gulden. Da hatte die Not ein
Ende. Am 9

.

November war das neue Kloſter fertig. Zum
Andenken an die unvergeßliche Heimat wurde e

s Kloſter zum
heiligen Kreuz genannt; es iſ

t

das Mutterhaus der Domini
kanerinnenprovinz zum heiligen Kreuz und all der davon ge
gründeten Klöſter und Zweigprovinzen geworden. Noch einmal
ſandte das Heimatkloſter Hilfskräfte. Im September 1858 reiſte
die frühere Priorin von Regensburg, Benedikta Bauer, mit den

*) Dominikus-Kalender 1903, 97 ff
.
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Chorfrauen Thomaſina Ginker und Kunigunda Schell ſowie mit
der Kandidatin Kreszenzia Traubinger nach Amerika ab. Seit
dem waren die Schweſtern angewieſen, in der neuen Umgebung

für Nachwuchs zu werben. Nur 1863 kam noch die ehrwürdige
Greiſin Raymunda Graf nach Amerika, doch ſi

e begab ſich nach
Racine, wohin Mutter Benedikta und Schweſter Thomaſina
übergeſiedelt waren. Dieſe beiden Frauen waren ſchon im
Jahre 1861 dem Rufe des Biſchofs von Milwaukee, Johann
Martin Henri, gefolgt und nach Wisconſin gegangen. Zuerſt
übernahmen ſi

e in der Biſchofsſtadt Green-Bay die deutſche
St. Marienſchule, wanderten aber ſchon 1863 nach Racine, wo
die Verhältniſſe einer Kloſtergründung günſtiger zu ſein ſchienen.
Dieſe Gründung hatte harte Prüfungen zu beſtehen. Bereits
nach fünf Jahren ſtarb Mutter Benedikta Bauer im Alter von

6
3 Jahren. Ihr folgten bald im Tode nach die Schweſtern

Thomaſina und Raymunda. Zur Zeit dieſer Todesfälle waren
die Schweſtern in Racine ſo arm, daß ſi

e oft nicht einmal das
Notwendigſte hatten. Dazu drohte noch ein ungerechter Prozeß

ſi
e

um ihr Heim zu bringen. Allein in der größten Not war
Gottes Hilfe nahe. Der Prozeß fiel zu ihren Gunſten, wenn
auch mit einigen Verluſten, aus. Von Bayern kam ihnen Hilfe
durch eine reiche Spende des gütigen Königs Ludwig und durch
die Beiträge des Miſſionsvereins. Die Nachfolgerin der
Schweſter Thomaſina im Priorinnenamte, Mutter Hyazintha,

blieb 35 Jahre lang a
n

der Spitze der aus jenem Kloſter ſich ent
wickelnden Genoſſenſchaft der heiligen Katharina von Siena.
Im Jahre 1903 zählte dieſe Ordensfamilie über 200 Schweſtern,
die 30 Pfarrſchulen in der Erzdiözeſe Milwaukee und in den
Diözeſen Alton, Detroit, Green-Bay und La Croſſe beſorgen.

Einer der größten Wohltäter dieſer Dominikanerinnenprovinz

war der 1879 verſtorbene Bruder der Mutter Benedikta,
Michael Bauer, ehemaliger Pfarrer zu Niederviehbach und

Beichtvater der Dominikanerinnen daſelbſt. Den Sarg der
am 15. Oktober 1865 verſtorbenen Mutter Benedikta Bauer um
ſtanden nur zehn Schweſtern, die untröſtlich zu Racine zurück
blieben, nachdem ihnen die genommen war, von der ſie noch

ſo vieles erhofft hatten. Aber Mutter Benedikta hatte ihr
Werk vollendet. Es war genug auch für die mutigſte und ſtärkſte
Frau, den Plan zu dieſem Miſſionsunternehmen gefaßt und die
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Ausführung begonnen zu haben. Daß Mutter Benedikta) in
einem Alter, wo der Menſch der Veränderung abhold iſt, ihr
ſtilles Regensburg verließ, um ſich ſelbſt an der Miſſionsarbeit
in der Fremde zu beteiligen, macht ſie uns doppelt verehrungs
würdig. Mutter Benedikta war nicht bloß eine hochgebildete,
edle, unternehmungsfreudige Frau, ſie war eine der größten
Priorinnen, die dem Kloſter zum heiligen Kreuz in Regensburg
vorgeſtanden. Keine ihrer Vorgängerinnen hat es verſtanden wie
ſie, die Kräfte ihres Hauſes in den Dienſt der Seelen zu ſtellen.

§ 131. Ausbreitung der deutſchen Dominikanerinnen in

Amerika unter Mutter Seraphina Staimer.

Nach Ueberwindung der erſten großen Schwierigkeiten nahm
das Hl. Kreuz-Kloſter zu Brooklyn eine wenn auch langſame, ſo

doch ſichere Entwicklung. Mutter Joſepha Witzelhofer konnte noch
eine Filiale gründen an der Nikolauskirche zu New-York. Aber
am 9

. April 1864 ſtarb dieſe edle Ordensfrau, die erſte Priorin
der Dominikanerinnen in Nordamerika. Die Anſtrengungen und
Entbehrung der erſten zwei Jahre, die ſie in der neuen Welt zu
brachte, hatten den Todeskeim in ſie hineingetragen. Als Nachfol
gerin trat an die Spitze der Schweſtern Seraphina Staimer. Dieſe
Schweſter war am 8

. Februar 1830 zu Upfkofen in Bayern ge
boren, trat mit neunzehn Jahren in das Kloſter zum heiligen

Kreuz in Regensburg ein und kam am 9. Mai 1855 nach Brook
lyn. Sie war von der Vorſehung beſtimmt, dem Werke ihrer
Vorgängerinnen eine überraſchende, ja ſtaunenerregende Aus
breitung zu geben. Praktiſchen Blick, große Entſchloſſenheit,

weiſe Umſicht brachte ſi
e

zu dieſer Aufgabe mit, die günſtigen

Verhältniſſe taten das übrige. Von Bedeutung für die Aus
breitung war es, daß Mutter Seraphina der von ihrer Vor
gängerin gegründeten Niederlaſſung in New-York im Jahre
1869 die Selbſtändigkeit zuerkannte. Dieſes Kloſter wurde der
Ausgangspunkt einer neuen Provinz, die im Jahre 1903 über

200 Mitglieder zählte. Die Schweſtern haben zwei Akademien
und leiten die Pfarrſchulen in der Erzdiözeſe New-Pork und in

den Diözeſen: Detroit, Newark, Trenton uſw. An ihrer Spitze

*) Dominikus-Kalender 1906, 132.
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ſtand 1903 Mutter Hildegardis. Von dieſer Genoſſenſchaft
zweigten ſich bis zum Jahre 1903 noch drei weitere ſelbſtändige
Kongregationen ab. In dieſem Jahre ſtanden die Domini
kanerinnen in Jerſey City in der Stärke von 160 Mitgliedern

unter Leitung der Mutter Mathilde, und die zu Grand Rapids
in Michigan in einer Stärke von 100 Schweſtern unter der
Oberin Aquinata. Dieſe Dominikanerinnen ſowie die 56
Schweſtern zu Blauvelt ſind im Unterricht und mit der Leitung

von Waiſenhäuſern beſchäftigt. Von der Provinz zu Brooklyn
zweigte ſich in der Folgezeit noch die Kongregation der Königin

des heiligen Roſenkranzes in Kalifornien ab, der wir im folgen
den beſonders gedenken werden, weil ſie allein noch mit dem
Mutterland in Verbindung ſteht.
Mutter Seraphina Staimer erweiterte den Betätigungs

kreis der Schweſtern bedeutend, indem ſi
e auf Anraten des Ge

neralvikars von Brooklyn, Michael Mai, eines der größten
Wohltäter der deutſchen Dominikanerinnen in Amerika, auch
Krankenpflege übernahm. Mit der Gründung des Katharinen
Hoſpitals wurde dieſe den Schweſtern neue Tätigkeit begonnen.

Mutter Seraphina fand in dieſen Beſtrebungen die tatkräftigſte
Unterſtützung bei der damaligen Novizenmeiſterin Kunigunda

Schell, die von Jugend auf große Vorliebe für Krankenpflege
gehegt hatte. Im Januar 1871 wurden die erſten Kranken auf
genommen.

Mutter Seraphina Staimer ſorgte für die religiöſe Durch
bildung der jungen Schweſtern. Ein weitausgedehntes, ſtreng

klöſterlich eingerichtetes Haus zu Amityville in Long Island
wurde eigens für die Heranbildung der Novizinnen und jün
geren Profeßſchweſtern beſtimmt. Hier werden die religiöſen
Uebungen in aller Treue gehalten, ein Waiſenhaus bietet Ge
legenheit, ſich in den Anfängen der caritativen Betätigung zu

üben. Dieſes Kloſter zu Amityville blieb ein dauernder Zeuge

für den Eifer, den Mutter Seraphina Staimer für die Ordens
zucht hegte. Die Niederlaſſung wurde am 30. November 1876
feierlich eingeweiht.

Um dem Leſer einen Begriff zu geben von der raſchen
Ausbreitung, die die Kongregation zum heiligen Kreuz in den
Tagen der Mutter Seraphina nahm, laſſen wir hier die Auf
zählung der Gründungen folgen, wie ſi

e Provinzialoberin An
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tonina Fiſcher zum fünfzigſten Jahrestag der Gründung in
Brooklyn im Jahre 1903 für den Dominikuskalender zuſammen
geſtellt hat“): „Im Jahre 1865 wurde ein Kloſter an der Jo
hannes-Kirche in der 30. Straße in New-York gegründet. Im
Jahre 1868 folgten drei Gründungen von Klöſtern, nämlich an
der Allerheiligen-Kirche zu Brooklyn, an der Nikolaus-Kirche
ebendaſelbſt und an der Mariä-Schmerzen-Kirche in der Pitt
ſtraße in New-York. Im Jahre 1869 folgte das Kloſter an der
Kirche Maria, Hilfe der Chriſten, in Winfield in Long Island;
im Jahre 1870 das Kloſter an der Margareten - Kirche in
Middlevillage in Long Island; 1871 das Kloſter an der Bo
nifatius-Kirche in Brooklyn. Im Jahre 1876 folgte die Grün
dung in Kalifornien, welche wir bereits erwähnt haben. Im
Jahre 1877 wurde das Kloſter an der Patrick-Kirche zu Fort
Hamilton in Long Island gegründet. Im Jahre 1881 folgte
die Gründung des Kloſters an der Kirche zur heiligen Familie
in Brooklyn. Zwei andere Kloſtergründungen folgten wieder
im Jahre 1885, nämlich an der Bernard-Kirche in Brooklyn

und an der Eliſabeth-Kirche zu Woodhoven in Long Island.
Im Jahre 1886 wurde das Kloſter an der Bonifatius-Kirche
zu Foſters Meadows in Long Island gegründet.“ Mit ſechs
dieſer Gründungen waren Waiſenhäuſer verbunden, überall
verſahen die Schweſtern den Unterricht in den entſprechenden

Pfarrſchulen. Am 15. Januar 1889 beſchloß Mutter Seraphina
ihr tatenreiches Leben. Ihre irdiſche Hülle ruht auf dem Fried
hof der Schweſtern zu Amityville. Ihr Andenken wird nicht
nur bei den Dominikanerinnen in Amerika und Regensburg,

ſondern in der Diözeſe Brooklyn und im ganzen Orden des hei
ligen Dominikus unvergeſſen bleiben. Im Sinne ihrer großen
Vorgängerin arbeiteten die folgenden Provinzialoberinnen
Emilia Barth und Antonina Fiſcher weiter. Aus der Zahl der
Gründungen ſoll hier nur noch der zu Bayamon gedacht werden.
Durch dieſe Niederlaſſung und die Uebernahme der dortigen

Schule unterſtützen die Dominikanerinnen weſentlich das Werk
ihrer holländiſchen Mitbrüder auf Puerto Rico"). 1910 wurde
die Schule eröffnet. Die Zahl der Dominikanerinnen in Nord
amerika betrug im Jahre 1914 4800. Ihrer Leitung und Er

*) Dominikus-Kalender 1903, 110f. –*) A. a. O. 1916, 159.
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ziehung ſind 53 800 Mädchen anvertraut. Ihre Schulen ge
hören zu den blühendſten und berühmteſten in den Vereinigten

Staaten. Vor kurzem kehrten amerikaniſche Dominikanerinnen
nach Europa zurück. Sie übernahmen eine höhere franzöſiſche
Lehranſtalt zu Freiburg in der Schweiz.

§ 132. Das Kloſter Nazareth zu Altenberg.

Im Jahre 1875 beſuchte der Erzbiſchof von San Franzisko
in Kalifornien, Sadoc Alemany, der dem Dominikanerorden
angehörte, auf einer Durchreiſe das Mutterkloſter der deutſchen
Dominikanerinnen in Nordamerika zu Brooklyn“). Er bat die
Oberin, Mutter Seraphina Staimer, ſo inſtändig um deutſche

Schweſtern für ſeine Schulen in Kalifornien, daß die Bitte nicht
abgeſchlagen werden konnte. Nachdem Biſchof Longhlin von
Brooklyn ſeine Erlaubnis erteilt hatte, reiſten 1876 folgende

drei Schweſtern ab: Pia Backes, Amanda Bednatz und Saleſia
Fichtner; ſie kamen am 11. November glücklich in Kalifornien
an. Mit 49 Schülern wurde der erſte Unterricht begonnen. Die
Schweſtern bauten ſich mit Unterſtützung des Mutterkloſters zu

Brooklyn ein Kloſter und richteten e
s ihren Bedürfniſſen ent

ſprechend ein. Nachdem die Anfangsſchwierigkeiten glücklich

überwunden waren, gedieh dieſe Gründung zuſehends. Zahl
reiche Berufe meldeten ſich, auch von den Patres der neu e

r
ſtehenden Teutonia wurden gerade dieſen Schweſtern immer

neue Hilfskräfte zugeſandt. Der erſte Generalvikar der neu
zuerrichtenden deutſchen Ordensprovinz, P

.

Dominikus Lentz,

war ſelbſt nach Kalifornien gegangen und unterſtützte die
Schweſtern mit ſeiner Tatkraft und ſeinem Einfluß. Am 8

. Juli
1883 iſ

t
e
r

zu Benitia in Kalifornien geſtorben. Dieſer raſche
Zuwachs und die damit verbundene Erweiterung der Tätigkeit

machte im Jahre 1888 die Bildung einer eigenen Provinz not
wendig, die ſich unter den Schutz der Roſenkranzkönigin ſtellte.
Heute erſtreckt ſich der Wirkungskreis der Kongregation bereits
auf drei verſchiedene Diözeſen Kaliforniens, ſowie auf die Erz
diözeſen von Oregon und Mexiko. Im Jubeljahr wirkten 267
Schweſtern in 13 Klöſtern. Ihre Tätigkeit entfalten ſi
e in den

*) Dominikus-Kalender 1903, 109.
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Schulen und Penſionaten, in Waiſenhäuſern und Miſſions
ſchulen bei den Indianern. Die amerikaniſche Regierung hat
die hingebende Tätigkeit der Schweſtern lobend anerkannt.
Eine Eigentümlichkeit dieſer Dominikanerinnenkongregation iſ

t

e
s,

daß die Schweſtern, obwohl ſi
e nur zum Marianum ver

pflichtet ſind, doch das große Offizium beten und zwar das ganze

Jahr in der Weiſe, wie der erſte Orden e
s in der Oſterzeit ver

richtet. Dieſe Kongregation wurde offiziell dem Dominikaner
orden am 28. Januar 1890 eingegliedert und erhielt am
26. April 1907 die offizielle Anerkennung vom heiligen Stuhl.
Zu Altenberg, einem kleinen Ort ſüdweſtlich von Aachen, beſitzt
die Kongregation das Kloſter Nazareth. Dort befindet ſich das
Poſtulat und Noviziat für die deutſchen Ordenskandidatinnen“).
Nach günſtigem Verlauf der ſechsmonatlichen Probezeit, die den
Neuangekommenen einen Einblick in die Anforderungen des
klöſterlichen Lebens und ihre ſpäteren Berufsarbeiten gewährt,
erfolgt Zulaſſung zur Einkleidung und Aufnahme ins Noviziat.
Nach Ablauf des einjährigen Noviziates werden ſi

e

zu den Ge
lübden zugelaſſen und nach Kalifornien entſandt. In dieſes
Kloſter Nazareth zog ſich der erſte Provinzial, P. Albertus
Trapp, nach einer elfjährigen Amtsführung im Jahre 1903 zu
rück, um ſeine letzten Kräfte ſeinen lieben Miſſionsſchweſtern zu

widmen. Er ſtarb dort am 7
.

November 1906.
-

§ 133. Die deutſchen Dominikanerinnen in Südafrika.
Die Katholiken in Südafrika waren zu Anfang des

19. Jahrhunderts vielleicht die verlaſſenſten auf dem weiten
Erdenrund. Erſt als der Dominikaner P. Patrick Raymund
Griffith im Jahre 1838 als Biſchof mit zwei Miſſionaren in

Kap Town landete, begannen beſſere Zeiten“). Er faßte auch
den Plan, Schweſtern ſeines Ordens in dieſe Miſſion zu berufen;

aber erſt in ſeinem Todesjahre 1862 kamen Dominikanerinnen
aus dem Kloſter Cabra bei Dublin nach Afrika. Sie wirkten
ſeitdem mit großem Erfolg im weſtlichen Diſtrikt. Für das
unter Griffiths Nachfolger abgetrennte öſtliche Vikariat be
mühte ſich Biſchof Ricards“) um deutſche Schweſtern. Die An

*) Marien-Pſalter XXXVI 316 f. – *) Dominikus-Kalender 1895, 121.
–*) A. a. O. 94 ff.
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regung ging von dem ſpäteren Monſignore Fagan, damals noch

der einfache Father Fagan, aus, der in Port Eliſabeth und in
Kapſtadt die guten Erfolge ſolcher Schweſternniederlaſſungen

kennen gelernt hatte. Durch die Vermittlung des Augsburger

Kaufmanns Fraundorfer, der früher in Port Eliſabeth gewohnt
hatte, wurde der Biſchof von Augsburg für die Sache gewonnen.

Im Oktober 1877 traf Mutter Mauritia Tiefenböck mit ſechs
Schweſtern aus dem St. Urſulakloſter im neuen Miſſionslande
ein. Biſchof Ricards hieß ſie bei der Ankunft in Port Eliſabeth
perſönlich willkommen, geleitete ſi

e alsdann nach Eaſt London
und von dort nach King-Williams-Town. Er ſelbſt führte ſi

e

in das von Father Fagan neuerrichtete Kloſter, blieb drei
Wochen in ihrer Nähe als Kaplan, Beichtvater und Lehrer der
engliſchen Sprache. Jeden Tag erteilte e

r

ſelbſt den Schweſtern

Unterricht. Dieſe überaus liebevolle Aufnahme und Fürſorge

von ſeiten ihres neuen Oberhirten tröſtete die Schweſtern in

den Schwierigkeiten des Anfangs und bei dem mitunter er
wachenden Heimweh nach dem ſtillen St. Urſula-Kloſter in

Augsburg. Der Biſchof Ricards blieb den Schweſtern die Jahre
hindurch äußerſt gewogen, ſehr oft beſuchte e

r
das Haus zu

King-Williams-Town. An deſſen Entfaltung, ſowie a
n

der
Gründung der Filialen in Eaſt-London, Oakford (Natal) und
Potchefſtroom (Transvaal) nahm e

r

den regſten Anteil. Seine
letzte biſchöfliche Amtshandlung war die am 10. Auguſt 1893
vorgenommene Einweihung der Miſſionsſtation auf der Kon
vent-Farm bei Jzeli, wo die Schweſtern ſich beſonders der armen
Kaffernkinder annehmen ſollten. Am 30. November ſtarb Bi
ſchof Ricards; die Schweſtern halten ſein Andenken als das
ihres größten Wohltäters heilig. Wie ſie bei ſeinen Lebzeiten
ihre Dankbarkeit erzeigten durch treueſtes Eingehen auf ſeine
Pläne und durch opferwilliges Arbeiten im Dienſt des Vika
riates, ſo ſetzten ſi

e

e
s

auch nach ſeinem Tode fort“). Ihre Tätig
keit erſtreckt ſich hauptſächlich auf den Unterricht der Kinder der
Weißen. In King-Williams-Town beſaßen ſi
e im Jahre 1896

drei große, ganz voneinander getrennte Schulen, eine jede mit
Tagſchülern und einer eigenen Zöglingsanſtalt. „Die erſte iſ
t

*) Dominikus-Kalender 1896, 149ff. Die kath. Miſſionen 1893, 90;
1894, 185.
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eine höhere Töchterſchule nebſt einem Inſtitut für Mädchen
wohlhabender Eltern. Die zweite iſ

t

eine Miſſionsſchule nebſt
Inſtitut für arme Mädchen. Beide Schulen beſtehen aus Kin
dergarten und ſechs Klaſſen, ferner aus einer Kandidatur, in

der Kandidatinnen für die Univerſitäts-, Muſik- und Lehrer
innen-Prüfungen vorbereitet werden. Hierdurch wird eine neue
Hilfstruppe für die Miſſion herangebildet, indem dieſe Kan
didatinnen dadurch befähigt werden, ſelbſt am Miſſionswerk
mitzuarbeiten. Fünfzehn ſolcher Kandidatinnen ſind bereits in

den Orden eingetreten und wirken als Lehrerinnen in den
Schulen der Schweſtern; viele andern befinden ſich als weltliche
Lehrerinnen auf weit entlegenen Farmen und pflanzen den
katholiſchen Glauben in die Herzen der Kinder a

n Orten, wohin
weder ein Miſſionsprieſter noch eine Miſſionsſchweſter zu kom
men imſtande iſt. Die dritte Schule iſ

t für Knaben und beſteht
aus einem Kindergarten und fünf Klaſſen.“ Die Schweſtern
leiten auch Schulen für Eingeborene und Waiſenhäuſer, ſi

e

üben Krankenpflege und unterſtützen auf die mannigfachſte Weiſe
die Miſſionare in ihrer ſchweren Arbeit. Im Jahre 1894 belief
ſich die Zahl der Schweſtern auf 106 Chorſchweſtern und 55
Laienſchweſtern, alſo im ganzen auf 161, die in 10 Nieder
laſſungen tätig waren. Dabei ſind nicht eingerechnet die Schwe
ſtern des Kloſters zu Oakford in Natal, die damals ſchon eine
unabhängige Provinz bildeten. In demſelben Jahre konnte
Biſchof Strobino, der Nachfolger Ricards, am 26. Februar,

neun Poſtulantinnen das weiße Dominikanergewand reichen,

und am 6
. März nochmals vier andern Kandidatinnen. Von

dieſen 1
3

ſtammten 1
2 aus Deutſchland, ein Zeichen, wie das

Mutterkloſter St. Urſula weiter beſorgt war für das Miſſions
werk in Afrika. Auch Wettenhauſen ſandte Poſtulantinnen, im
ganzen etwa 40, dorthin. Der Katalog des Jubeljahres 1916
führt drei ſelbſtändige Kongregationen der deutſchen Domini
kanerinnen in Südafrika auf; die erſte, von der bisher immer
die Rede war, mit dem Hauptkloſter in King-Williams-Town,

beſaß 1
4 Klöſter und zählte 394 Schweſtern unter Leitung der
Mutter Klara Huber; die zweite in Natal mit dem Hauptkloſter

zu Oakford beſaß vier Klöſter und zählte 9
0

Schweſtern unter
Leitung der Mutter Joſepha Kayan; die dritte in Rhodeſia
(Sambeſi-Miſſion), mit dem Hauptkloſter in Salisbury, beſaß

25*
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fünf Klöſter mit 99 Schweſtern unter Leitung der Mutter
Ignatia Haslinger. Die Kloſtergründung zu Oakford ging von
King-Williams-Town aus, war aber 1890 ſchon ſelbſtändig;

ebenfalls ging die Kongregation in der Sambeſi-Miſſion von
King-Williams-Town aus, ſi

e

wurde 1899 ſelbſtändig. Von
der Kongregation in Natal trennten ſich 1891 wieder einige

Schweſtern a
b

und gründeten ein Kloſter in Newkaſtle. Daraus
hat ſich ebenfalls eine ſelbſtändige Provinz entwickelt, die im
Jahre 1913 ſchon ſieben Klöſter zählte“). Weil auch dieſe
Dominikanerinnenkongregation noch mit Deutſchland in Ver
bindung ſteht und ihren Nachwuchs dorther bezieht, muß ſi

e

den übrigen beigezählt werden. Sie iſt ein würdiger Zweig

des Miſſionsunternehmens von King-Williams-Town.

§ 134. Die Vorbereitungsinſtitute der deutſchen Domini
kanerinnen für die Miſſion in Südafrika.

Am Kochelſee in Oberbayern liegt die alte Abtei Schleh
dorf. Sie war urſprünglich Dotationsgut der Benediktinerabtei
Scharnitz, die jedoch um 770 hierher verlegt wurde. Nach
mannigfachen Schickſalsſchlägen wurde das Kloſter 1140 von
Biſchof Otto von Freiſing als Auguſtiner-Chorherrnſtift neu
gegründet. In den Jahren 1718–*780 wurden die Gebäude,
die früher hart am See gelegen hatten., auf dem jetzigen Platz
neu aufgebaut; aber ſchon 1803 wurde das Kloſter in der
Säkulariſation aufgehoben. Seitdem ſtanden die weiten Ge
bäude verödet, bis im Jahre 1902 Dominikanerſchweſtern von
St. Urſula in Augsburg hierhin überſiedelten und die ſeit einem
Jahrhundert verwaiſten Räume ihrer klöſterlichen Beſtimmung

zurückgaben“). Bis dahin waren die Mädchen, die ſich der Miſ
ſionstätigkeit bei den Dominikanerinnen in Südafrika widmen
wollten, im Kloſter zu Augsburg geprüft und vorbereitet worden.
Die wachſende Anzahl machte jedoch eine Trennung notwendig.

Schlehdorf wurde dadurch wieder zu einer Stätte neuen uner
müdlichen Wirkens für die Ausbreitung der katholiſchen Religion

und deutſcher Kultur im fernen Afrika. Die Vorſteherin des
Kloſters, Mutter Jakoba Zirn, und ihre Aſſiſtentin, Mutter
Reginalda, waren lange Jahre ſelbſt in den Miſſionsnieder

*) Marien-Pſalter XXXVI 285, 286. –*) A. a. O. XXXVI 350.
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laſſungen im Kapland tätig und ſind deshalb fähig, über den
Beruf der Kandidatinnen zu entſcheiden und die geeigneten ent
ſprechend vorzubereiten. Die Vorbereitungszeit in Schlehdorf
umfaßt durchſchnittlich zwei Jahre. Kandidatinnen, die ſich dem
Lehrfach widmen möchten, iſ

t

im Kloſter Gelegenheit geboten,

die engliſche Sprache zu erlernen, und ſich in Muſik, Malen
und Handarbeit weiter auszubilden. Zu Uebungen in Garten
und Feldarbeit fehlt die Gelegenheit nicht. Ständig weilt auch
ein Dominikanerpater im Hauſe, der den Gottesdienſt hält
und in der religiöſen Durchbildung der Kandidatinnen behilf
lich iſt. Die meiſten Patres, die dort tätig waren, gehörten
der holländiſchen Provinz an und waren ſelbſt lange Jahre in

den Miſſionen tätig geweſen. Sie leiten auch die ſeit 1912 er
ſcheinende Miſſionszeitſchrift: „Miſſions-Roſen“, die das Kloſter
Schlehdorf veröffentlicht, um in weiteren Kreiſen das Intereſſe
für die Miſſion in Afrika zu wecken. In den Jahren 1904–1913
ſind von Schlehdorf aus 186 Kandidatinnen in die ſüd
afrikaniſchen Miſſionsgebiete geſchickt worden, um nach einem
halbjährigen Poſtulate in King-Williams-Town das Ordens
kleid zu empfangen und nach einem weiteren Jahre Profeß ab
zulegen und dann mutig mit in der Miſſion zu arbeiten. Im
Jahre 1913 bereiteten ſich noch 50 Kandidatinnen in Schlehdorf
vor. Der Weltkrieg brachte jedoch ein unüberſteigbares Hin
dernis, indem e

r

die Abreiſe nach Afrika unmöglich machte.
Ein ähnliches Probehaus hat die Dominikanerinnenkon

gregation von Oakford in Natal im Jahre 1909 zu Neuſtadt a.M.
errichtet. Die Mutter Luzia Bader leitet das Haus. Für die
Dominikanerinnen der Sambeſi-Miſſion in Rhodeſia nahm das
St. Urſula-Kloſter zu Augsburg Kandidatinnen auf, im März
1917 wurde dafür das alte Schottenkloſter Strahlfeld (Oberpfalz)

erworben. Die Kongregation des heiligen Dominikus zu New
kaſtle in Natal beſaß ſeit 1906 ein Probehaus in dem St. Pauls
Konvent zu Blerick bei Venlo“). In den ſieben Jahren ſeines
Beſtehens hatte Mutter Alberta 30 Poſtulantinnen vorgebildet
und nach Afrika entſandt. Leider ging dieſes Haus, in dem die
Dominikaner von Venlo den Gottesdienſt verſahen, infolge des
Krieges ein.

*) Marien-Pſalter XXXVI 285.
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Erneuerung.

Fünftes Kapitel.

Hervorragende Ordensfrauen aus der Periode
der Srneuerung.

§ 135. Aquinata Lauter.

Obwohl in dem Abſchnitt über Wettenhauſen vielleicht
mehr von Mutter Aquinata Lauter als von Wettenhauſen ſelbſt
die Rede war, ſo müſſen wir dennoch in einem eigenen Abſchnitt
dieſer Frau gedenken, die unſtreitig eine der größten Domini
kanerinnen ihres Jahrhunderts geweſen iſt, ja mit Recht den
größten aller Zeiten a

n

die Seite geſtellt werden darf. Mutter
Aquinata Lauter iſ

t

inſofern eine echte Repräſentantin ihres
Jahrhunderts, als ſie die Tätigkeit im Dienſte der Menſchheit,

den Unterricht mit dem beſchaulichen Leben, dem Leben des
Gebetes und der Buße, in harmoniſcher Weiſe zu verbinden

wußte. Mutter Aquinata war eine vorzügliche, ja unvergleich
liche Lehrerin und eine kindlich fromme, opfermutige Ordens
frau, eine liebe Mitſchweſter und tatkräftige, umſichtige Oberin).
Die Heimat dieſer edlen Frau war das Dörfchen Deiſen

hofen, unweit Hochſtädt a
n

der Donau. Ihre Eltern waren
ſchlichte, mittelmäßig begüterte Bauersleute. Sie nannten das
Kind, das Gott ihnen am 15. Auguſt 1815 ſchenkte, Walburga.

Des Mädchens Ideal war der Stand der Kloſterfrau. Mit

1
5 Jahren bat ſie in einem Kloſter zu Augsburg um Aufnahme.

Die Pförtnerin maß das einfache Landmädchen von oben bis
unten mit prüfendem Blick und gab den kurzen Beſcheid: „Liebes
Kind, du kannſt in dieſes Kloſter nicht aufgenommen werden,

denn heutzutage muß man gar viel lernen, und das könnteſt

du nicht.“ Traurig ging Walburga fort, im ſtillen denkend:
„Wenn ic

h

e
s

doch nur hätte probieren dürfen.“ Später pflegte

ſi
e

ſcherzend zu ſagen: „Ich muß wahrhaft geiſtreich ausgeſchaut

haben.“ Die Pförtnerin hatte ihr trotz alledem den richtigen
Beſcheid gegeben, denn Walburga ſollte nicht jenem Orden,

*) Ihr Leben wurde von einer Schweſter gleich nach dem Tode der
Mutter Aquinata geſchrieben, doch bisher nicht veröffentlicht. Einzelheiten waren

veröffentlicht im Dominikus-Kalender 1895, 85 ff
.

und im Marien-Pſalter

XXXVIII 150f.
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ſondern dem des heiligen Dominikus angehören. Durch Ver
mittlung ihres Lehrers und geiſtlichen Führers fand ſi

e

am
4
. Oktober 1830 im Dominikanerinnenkloſter St. Urſula zu

Augsburg Aufnahme, und nachdem ſi
e

die ſtaatlichen Prüfungen

mit ſolcher Auszeichnung beſtanden, daß ihr der Anſtellungs

konkurs erlaſſen wurde, empfing ſi
e

am 26. Auguſt 1835 das
Kleid des Dominikanerinnenordens. Bis dahin hatte ſie, auch
bei den Examina, ihre einfache, ländliche Tracht beibehalten.
Im folgenden Jahre nahm die Priorin Benedikta Winterholler
ihre Profeß entgegen. 21 Jahre ununterbrochenen Unterrichtens
folgten für die überglückliche Schweſter Aquinata. Dieſen
Namen hatte ihr der Domdekan Dr. Karl Egger, ihr früherer
geiſtlicher Führer und Lehrer, gegeben, weil tatſächlich etwas
von dem Geiſtesflug des großen Aquinaten in dieſem ſchlichten
Bauernmädchen lebte. Als Schweſter Aquinata am 13. Juni
1857 zur Priorin von St. Urſula erwählt wurde, hatte das
Unterrichten bei ihr noch kein Ende, wenn ſi

e ihrer Lieblings
beſchäftigung auch nicht mehr in ſolcher Ausſchließlichkeit wie
bisher obliegen konnte. Ihr Ausſpruch, ſi

e
müſſe fortſchul

meiſtern bis zum Sterben, ſollte ſich bewahrheiten; denn am
Tage, wo die Todeskrankheit ſi

e überfiel, am 9
. Januar 1883,

war ſi
e

noch in der Schule geweſen. Reine mütterliche Liebe
trug ihr edles Herz zu den Kindern. Für jedes Kind, dem ſi

e
begegnete, hatte ſi

e

einen Augenblick Zeit. Einige herzliche
Worte, oder auch nur ein liebevoller Blick wurde geſpendet, und
die gute Schweſter geſteht, daß ſi

e

ſelbſt dabei wohl die be
glückteſte war. „Das Kinderauge“, ſo kam e

s

oft aus ihrem
Munde, „iſt mir ein Himmel. Ich kann mich daran nicht ſatt
ſehen.“ Tiefes, gründliches Wiſſen und eine unvergleichliche

Gabe der klaren Darlegung zeichneten Schweſter Aquinata aus.
„Wenn ich eine Schultüre öffne“, pflegte ſi

e

zu ſagen, „ſo
empfinde ic

h etwas, was ic
h

nicht auszuſprechen vermag. O

welche Freude, wenn ich immer unter Kindern ſein dürfte!“
„Wenn auch Aquinata auf jedem Gebiete des Schulunterrichtes
Großes leiſtete“, ſo ſchreibt P
.

Nikolaus Putzer von ihr, „ſo
bildete doch den Glanzpunkt ihres Unterrichtes der jährliche

Beicht- und Kommunionunterricht der Kinder. Hier lebte ihr
ganzes Herz auf. Die ganze Fülle des Glaubens wie ihre be
geiſterte Liebe zu Jeſus ſah man bei dieſer Gelegenheit auf
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ihrem Angeſichte leuchten, und die Worte, die aus ihrem Munde
floſſen, weckten mit der Belehrung zugleich eine freudige Be
geiſterung für das Heilige. Der Ruf dieſes Unterrichtes ver
breitete ſich immer mehr, ſo daß in den letzten Jahren ihres
Lebens die Knaben von Wettenhauſen ungerufen herbeikamen
und mit der größten Aufmerkſamkeit ihr zuhörten.“ Hier war
es nicht bloß die geſchickte erfahrene Lehrerin, hier war es die
vollkommene Ordensfrau, die ihre Triumphe feierte. Ihr
Wunſch: „O daß ic

h
doch endlich einmal verſtände, Kloſterfrau

zu ſein. Wenn ic
h

dies nur bis zu meinem letzten Atemzuge
erreiche, dann bin ic

h

noch überglücklich“, war längſt, ihr un
bewußt, erfüllt. Längſt war es ihr zur Gewohnheit geworden,

in allen Ereigniſſen das Walten der Vorſehung zu erblicken,

längſt war ihr jedes Geſchöpf ein Erinnerungszeichen a
n

den
Schöpfer geworden. „Da wohnt Gott!“ ſo klang e

s jedesmal,

wenn ſi
e

der Kirche oder Kapelle anſichtig wurde, in ihrem
Herzen. Dieſer innige, ungezwungene Liebesverkehr mit Gott
gab ihr ein ſo heiteres, frohes Gemüt, daß ſi

e
bekennen konnte:

„Noch nicht eine unglückliche Minute habe ic
h
durch ſo viele

Jahre im Kloſter verlebt.“ Arbeit gab e
s für ſie übergenug;

Sorgen kamen auch, zumal ſeitdem ſi
e

das großartige Unter
nehmen, das verödete Wettenhauſen in ein Dominikanerinnen
kloſter umzuwandeln, begonnen, Enttäuſchungen blieben der
mutigen Frau auch nicht erſpart, aber unglücklich fühlte ſie ſich
auch keine Minute, weil ſie alles in Gott erfaßte und ſich ſelbſt
als ein unnützes Werkzeug in der Hand des Allmächtigen, durch
das e

r

ſeine Pläne verwirkliche, betrachtete. Eine Ausſprache

bei Jeſus im allerheiligſten Sakramente – wenn Aquinata ſich
allein glaubte, wenn ſi

e ihren Gefühlen keine Gewalt antun zu

müſſen glaubte, dann ſprachen ihre Lippen, und alles, was ihr
Herz bewegte, entſtrömte in lauten Worten ihrem Munde –

nahm alle Sorge fort, ſtählte zum mutigen Durchhalten in den
ärgſten Schwierigkeiten. Welch inniges Vertrauen Aquinata

auf Maria ſetzte, wie ſie die ganze Gründung zu Wettenhauſen

als ein Werk zur Verherrlichung der Himmelskönigin auffaßte,

wurde in dem obigen Kapitel ſchon erwähnt. Marienfeſte waren
ihre größten Freudenfeſte. Als Priorin zu Wettenhauſen ließ

ſi
e auf Maria-Verkündigung und auf Roſenkranzfeſt beim An
gelus-Läuten je drei Böllerſchüſſe im Kloſterhof abfeuern. Wenn
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die loskrachten, war die gute Mutter froh wie ein Kind,

Freudentränen ſtanden ihr in den Augen und ſi
e pflegte dann

zu ſagen: „So gehört e
s

ſich für dich, d
u große, himmliſche

Königin, meine liebſte Mutter.“ Bei der Gründung von Wetten
hauſen entfaltete Aquinata ihre herrlichſten Geiſtesgaben: ihre
Klugheit, Umſicht, Entſchloſſenheit, vor allem aber ihr Gott
vertrauen. Als ein erfahrener Beamte ihr ſagte: „Wenn ic

h

100 000 Gulden in der Hand hätte, würde ic
h

e
s

nicht wagen,

die Wiederherſtellung dieſes Hauſes zu beginnen“, antwortete

ſie: „In Gott wird das Werk gelingen, wenn ic
h

auch nicht

über ſo viele Kreuzer zu verfügen habe.“ Der Erfolg hat ihr
Gottvertrauen gerechtfertigt. Bei ihrem Tode ſtand Wetten
hauſen als ſelbſtändiges Priorat, von einer großen Schweſtern
und einer faſt übergroßen Kinderſchar bevölkert, weit und breit

in hohem Anſehen. Bei aller Tatkraft hatte die gute Mutter
Aquinata nichts von der echten weiblichen Zartheit des

Charakters eingebüßt. Nicht bloß den Kindern und Zöglingen
galt allzeit ihre wahrhaft mütterliche Sorge und Liebe; ihren
Mitſchweſtern im Orden wußte ſi

e

das gemeinſame Leben an
genehm zu geſtalten. Wohl ſtellte ſi

e

an eine jede entſprechende

Anforderungen, wohl drang ſi
e

immer und immer wieder auf
echte, religiöſe Erfaſſung des Lebens, allein das geſchah in einer
Weiſe, daß in der Anforderung ſchon eine Ermutigung lag und
die religiöſe Vertiefung zur wahren Freudenquelle wurde.
Nichts wurde von den Untergebenen verlangt, was die Priorin
nicht in größerem Maße leiſtete. Nur als Aquinata daran
dachte, zur Regel des zweiten Ordens zurückzukehren, da mußte

ſi
e einer Schweſter die erſte Probe zumuten, weil ſi
e

ſelbſt

Wettenhauſen nicht verlaſſen durfte. Frau Ludwiga Nickl
ward von ihr auserſehen und in das alte Dominikanerinnen
kloſter vom zweiten Orden zu Schwyz entſandt, um d

a

zu lernen.

Nach ihrer Rückkehr war Mutter Aquinata die erſte und ge
lehrigſte Schülerin der Schweſter Ludwiga. Mit kindlichem
Vertrauen, ja mit zärtlicher Hingabe lohnten die Ordensfrauen
der guten Priorin ihre Sorge und Liebe. Unbeſchreiblich war
der Schmerz bei allen Schweſtern und Kindern, als Mutter
Aquinata Lauter am 16. Januar 1883 ihre Augen für immer
ſchloß. Nur der Gedanke, a

n ihr eine mächtige Fürſprecherin

am Throne Gottes zu haben, tröſtete in dieſen ſchweren Tagen
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des Schmerzes. Weite Kreiſe der Außenwelt nahmen Anteil
an dem herben Verluſt, der das Kloſter getroffen. Trotz ihrer
perſönlichen Demut hatte Mutter Aquinata gewußt, ihre Anſtalt
nach außen mit Würde zu vertreten. Sie war angeſehen bei
hoch und niedrig. Sowohl der Erzbiſchof von München, als

auch der Biſchof von Augsburg beehrten ſi
e oft mit ihren Be

ſuchen und erbauten ſich a
n

dem ſtillen, anſpruchsloſen Wirken

der Mutter Aquinata, worauf offenbar Gottes Segen ruhte.
Selbſt König Maximilian II

.

von Bayern bezeigte ihr eine hohe
Achtung und wußte ihre Verdienſte zu ſchätzen. Er ſchickte ſelbſt
ſeinen Hofphotographen ins Kloſter, um das Porträt der ver
dienſtvollen Priorin herzuſtellen. Der ſchönſte Lobſpruch, der
zugleich das Weſen der guten Mutter beſſer als alle Bilder
wiedergibt, ſcheint uns der Ausſpruch eines hohen kirchlichen
Würdenträgers, der Gelegenheit hatte, ihre Leiſtungen in der
Schule zu bewundern, zu ſein, der dahin lautet, er habe ſchon
mehrere Kloſterfrauen kennen gelernt, die geſcheite und tüchtige

Lehrerinnen waren, doch habe nach ſeiner Anſicht keine den
guten Geiſt, den wahren Ordensgeiſt, ſo bewahrt, genährt und
gepflegt und in Wirkſamkeit geſetzt wie Aquinata Lauter.

§ 136. Mauritia Tiefenböck.
„Laßt die Totenglocken in gemeſſenem Ernſte erklingen,

die Orgel in tiefen Trauertönen klagen, laßt uns ein feierliches
Requiem ſingen: denn eine große und gute Frau hat uns ver
laſſen. Mutter Mauritia, der ſüdafrikaniſche Mittelpunkt
religiöſer und caritativer Wirkſamkeit, überſchritt jene Grenze,

von welcher keine Rückkehr iſt, um den Lohn ihrer Arbeit zu

empfangen. Mutter Mauritia iſ
t tot, Mutter Mauritia, wäh

rend vieler Jahre die geliebte Priorin des Dominikanerinnen
kloſters zum heiligſten Herzen in King-Williams-Town, des
Mutterhauſes ſo zahlreicher Niederlaſſungen dieſes Ordens,

welche über ganz Südafrika, von Sambeſi bis zum Buffalo, zer
ſtreut liegen. Dieſe tiefbetrübende Nachricht wird in den

Herzen von Tauſenden unſers Landes ſchmerzlich widerklingen.

Die gleiche Trauer wird darüber in ſtattlichen Häuſern wie in

niedrigen Farmen, ja ſelbſt in vielen Kaffernhütten ihren
Eingang halten. Ungefähr 200 hilfloſen Waiſen auf der Izeli
farm wird ihre Mutter Mauritia fehlen, und ſi

e

werden ſi
e

-
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vielleicht mehr vermiſſen als diejenigen, welche ihnen das Leben
gaben. Aber es kann auch keine liebevolle Mutter für das
Wohl der eigenen Sprößlinge mehr Fleiß und zärtlichere Sorg
falt anwenden, als es bei dieſer guten Frau für ihre angenom
menen Kinder der Fall war. Wir finden manche ehrenwerte
Mutter in Südafrika, welche heute den verlorenen Weſen bei
gezählt werden müßte, wenn ſi

e

nicht durch die Mutter Priorin
Mauritia in ihrer Kindheit einer verderbten Umgebung ent
riſſen worden wäre. So mancher geachtete Jüngling und Mann
verdankt alles der Mutter Priorin und wäre ohne ſi

e zum

Miſſetäter herangewachſen. Ein Verzeichnis von Mutter
Mauritias guten Werken würde Bände füllen. Und doch ſind
viele davon im verborgenen geblieben; denn e

s lag in ihrer Art,

ihren Meiſter in ſtiller, unauffälliger Weiſe nachzuahmen.
Nur dringende Not konnte ſi

e bewegen, ſich an die Oeffentlich
keit um Hilfe zu wenden; wir können uns nur eines einzigen
derartigen Falles erinnern. Sie kämpfte mit faſt übermenſch
lichen Schwierigkeiten, und ihre heroiſchen Bemühungen für
caritative Zwecke haben dies reiche Leben zweifellos verkürzt.
Diejenigen aus uns, welche Familie haben, wiſſen, wie viele
ſorgenvolle Stunden uns die Zukunft derjenigen bereitet, für
deren Exiſtenz wir verantwortlich ſind; wir können uns daher
unſchwer vergegenwärtigen, welch drückende Sorge auf Mutter
Mauritia gelaſtet haben muß, um ihre ſtarke Familie von
200 Waiſen mit dem Nötigen zu verſehen. Die leuchtendſte
vielleicht unter all den glänzenden Eigenſchaften der ſeligen

Mutter Mauritia war jene großherzige chriſtliche Liebe, welche
keinen Unterſchied der Raſſe oder des religiöſen Bekenntniſſes
gelten läßt. Die Notlage und nur ſi

e allein verlieh Anſpruch

auf ihre edlen Dienſte. Sie ſetzte das, was der Liebe Gottes
gleichkommt, in des Wortes vollſtem Sinne in die Tat um,
nämlich die Liebe des Nächſten. Wie vielen Hunderten von
armen, verlaſſenen Kindern kam ſi

e

zu Hilfe, ließ ſi
e ihre Sorge

angedeihen, ihre Führung auf dem Wege, den ſi
e wandeln

ſollten! Das letzte Zeugnis für dieſe ſelbſtloſe Liebe legte jene
Menge ſchwarzer und weißer Kinder ab, welche ihre irdiſchen

Ueberreſte zu Grabe geleiteten.“

Mit dieſen Worten leitete das proteſtantiſche Blatt
„Cap Merkur“ vom 27. Oktober 1900 den Nachruf ein, den e

s
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der am 24. Oktober desſelben Jahres verſtorbenen Mutter
Mauritia Tiefenböck widmete und der ſowohl in der Augs
burger Poſtzeitung vom 12. Januar 1901 wie auch im Do
minikuskalender desſelben Jahres in Ueberſetzung abgedruckt
iſt“). Wegen Raummangel kann der ganze Artikel hier nicht
folgen; nur wenige Punkte, aus dem tatenreichen Leben dieſer
Frau herausgegriffen, müſſen uns genügen. Thereſe Tiefenböck
war am 20. Februar 1833 in Grafenau bei Paſſau von acht
baren, frommen Eltern geboren. Im Alter von 21 Jahren
trat ſie zu Augsburg in den Dominikanerinnenorden ein, machte
ihre Studien als Lehramtskandidatin, empfing am 22. Sep

tember 1858 das Ordenskleid und legte am 19. Oktober 1859
die Gelübde ab. Der ehrw. Mutter Aquinata Lauter hatte ſi

e

bei der Gründung von Wettenhauſen geholfen. Als die Priorin
von St. Urſula im Einverſtändnis mit dem Biſchof von Augs
burg und auf Drängen des apoſtoliſchen Vikars des öſtlichen
Diſtriktes der Cap-Kolonie, des Biſchofs Ricards, ihre Ordens
frauen fragte, wer als Miſſionarin nach Südafrika wandern
wolle, d

a

zeichnete als erſte Schweſter Mauritia Tiefenböck
ihren Namen. Im Oktober 1877 traf ſie mit ſechs Schweſtern

in Südafrika ein, um von da an ſich mit a
ll

ihren reichen Gaben
und Kräften dem hohen und heiligen Miſſionswerk zu widmen.

Mutter Mauritia arbeitete raſtlos mit einem Eifer und einer
Selbſtloſigkeit, die der letzten Laienſchweſter zur Ehre gereicht

hätten und dabei trug ſie die Sorge für die Geſamtheit. Wohl
hatte ſi

e

treue Stützen a
n

dem verehrungswürdigen Biſchof
Ricards und dem herzensguten Father Fagan, allein trotz

alledem blieb die Arbeit, die Sorge, die Verantwortung groß
genug, um einer ſchwächeren Seele den Mut zu nehmen. Mutter
Mauritia gab dem Kloſter zu King-Williams-Town die herr
lichſte Entfaltung, ſi

e gründete nach und nach die Klöſter zu

Eaſt-London, Oakford in Natal, Potchefſtroom, Klerksdorp,
Macloutſie, Salisbury, Buluwayo, Fort Victoria und die Kon
ventfarm Jzeli. Als das Waiſenhaus wegen ſeiner zunehmen
den Ausdehnung von King-Williams-Town auf die Konvent
farm Jzeli verlegt werden mußte, da übernahm. Mutter Mauritia
deſſen Leitung”) und überließ das Priorinnenamt von King

*) Dominikus-Kalender 1901, 124 ff
. –*) A. a. O. 1895, 39, 133.
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Williams-Town einer Nachfolgerin. Im Jahre 1893 wurde
das Kloſter von Biſchof Ricards eingeweiht, im folgenden Jahre
weilten 45 Schweſtern unter Leitung der Mutter Mauritia in
dieſer Niederlaſſung, die vollkommen den Stempel einer Miſ
ſionsanſtalt trägt. Der größte Teil der Schweſtern iſ

t in der
Landwirtſchaft beſchäftigt, ſie pflügen, ſäen und ernten, ſorgen

für Ochſen, Kühe, Schafe und Ziegen; andere ſpielen Maurer,
Schreiner, Schuhmacher. Nur ein kleiner Teil war im Anfang

als Lehrerinnen hier tätig, denn das Waiſenhaus zählte erſt

3
5

Mädchen im Alter von 2 bis 1
5 Jahren und 1
3 Knaben.

Dazu unterrichteten die Schweſtern auch die Kinder der Um
gegend. Zu dieſem Unterricht kamen 82 weiße und 50 ſchwarze
Kinder. Im Laufe von fünf Jahren ſtieg die Anzahl der Waiſen
kinder auf 200. Mutter Mauritia, die dem Werk eine ſolche
Entfaltung gab, die, wie ein Bericht über die Weihnachtsfeier
auf der Farm beweiſt, bei all den großartigen Unternehmungen

nichts von der ſorgenden Liebe einer Mutter verlor, ſtarb am
27. Oktober 1900. Selten iſt um eine Frau ſo getrauert worden.
Biſchof Mac Sherry, der die Beerdigung vornahm, vergoß
Tränen. „Mutter Mauritia“, ſchreibt der Cap Merkur, „be
darf keines Monumentes, keines Sarkophages, keines Marmors,

um ihr Andenken zu verewigen; die Wirkungen ihrer ſegens

reichen Tätigkeit werden ſich dauernder erweiſen als ſelbſt Erz.“

§ 137. Dominika Klara Moes.
Das Leben dieſer Dienerin Gottes nimmt ſich nach den

Aufzeichnungen, die ſi
e

im Auftrag ihrer Seelenführer machen
mußte“), aus wie eine von Gott ſelbſt vorgenommene Recht
fertigung des zweiten Ordens. Der erſte Orden des heiligen

Dominikus lag darnieder und war, wofern kein außergewöhn

liches Ereignis auftrat, dem Untergang geweiht. In Deutſch
land hatten ſich einige Frauenklöſter von den Schlägen der
Säkulariſation erholt und waren zum alten Gebets- und Opfer

leben zurückgekehrt. Aber in weltlichen und auch in weiten
kirchlichen Kreiſen herrſchte wenig Verſtändnis für die Be

!) Teilweiſe veröffentlicht von Barthel, Mutter Maria Dominika Klara
Moes, weiteren Kreiſen dargeboten von Wilms, Sühnende Liebe im Leben und

in der Gründung der Mutter D. K
. Moes, Dülmen 1918".
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deutung der Klöſter des zweiten Ordens. Die Schweſtern ſahen
ſich gezwungen, den Unterricht zu übernehmen, um ſich nützlich
zu machen. Da erwählte Gott ein ſchlichtes Mädchen, ließ es
durch ſeine Engel einführen in den Gebets- und Opferberuf des
zweiten Ordens, verſprach ihm um ſeines Gebetes, um ſeiner
Opfer willen, den erſten Orden zu erneuern, und befahl ihm,

ein Kloſter des zweiten Ordens zu ſtiften, damit er auf das
Gebet und die Opfer der Schweſtern hin auch fernerhin ſeine
Gnade der Menſchheit ſpenden könne.

Dem Lehrer Peter Moes und deſſen Frau, einer geborenen

Eliſabeth Sand, ſchenkte Gott eine ſtattliche Anzahl Kinder.
Eines davon iſ

t

unſere am 27. Oktober 1832 zu Bous geborene

Dominika Klara Moes, in der Taufe Anna genannt. Die
Gnade Gottes war außerordentlich in dem Kinde tätig und be
fähigte es, an Gott zu denken, zu beten und zu lieben in einer
Zeit, wo für gewöhnlich das Geiſtesleben noch nicht in Tätig
keit treten kann. Die heiligen Engel vertraten die Stelle des
Lehrers. Damit die Kleine nicht nach Kinderart die Zeit mit
Spielen vertändele, wurde ſi

e in ihrem zweiten Lebensjahr

von einer ſchmerzhaften, langwierigen Augenkrankheit befallen,

gegen die der Aerzte Wiſſenſchaft machtlos blieb. Tagelang ſaß
das leidende Kind mit den brennend roten Augen in der Stuben
ecke, das geſchwollene Geſichtchen aus Scheu vor dem Licht zur

Wand gekehrt. Nicht einmal weinen durfte es in ſeinem Leid,

weil jede Träne die Entzündung verſchlimmerte. So ſaß Anna
monate- und jahrelang, ſtill, ruhig, heftig leidend. Ihr einziger
Troſt waren die Engel, die ſi

e einführten in die Betrachtung

des Leidens Jeſu, und die das Kind anleiteten, alles aufzu
opfern für die Intereſſen der Kirche und beſonders für die Er
neuerung des Dominikanerordens. Und Anna folgte ihren
Weiſungen, obwohl niemand in ihrer Umgebung den Domini
kanerorden kannte. Qualvolle Leiden und geheimnisvolle

Tröſtungen wechſelten im Leben des begnadigten Kindes ab,

bis im Jahre 1840 plötzlich das Augenübel ohne ärztliches
Eingreifen verſchwand. Anna konnte die Schule beſuchen, der
Mutter helfen, tätig ſein wie andere gleichalterige Mädchen;

und doch war ſie ganz anders, denn das ſtille Gebetsleben, das

ſi
e in den Jahren der Krankheit erlernt hatte, ſetzte ſi
e

nun

auch bei der Arbeit fort, und weil ihr Schlaf nur etwa zwei

*-



Fünftes Kap. Hervorragende Ordensfrauen a. d. Periode der Erneuerung. 399

Stunden in Anſpruch nahm, konnte ſi
e

auch noch die Nacht

dazu verwenden. Weil die Schmerzen der Krankheit vorüber
waren, begann ſi

e

ſelbſt ihren Leib zu quälen. Bußgürtel,
Geißel, hartes Lager, Faſten und Abtötung aller Sinne wurden
ihr zur Gewohnheit. Dabei führte ſi

e jede Arbeit äußerſt exakt
aus, ſowohl im Hauſe der Eltern als ſpäter im Hauſe des geiſt

lichen Bruders, ja ihre Arbeit blieb muſtergültig auch im
Kloſter, weil ſie das Opfer erkannt hatte, das in der demütigen,
ſorgfältig ausgeführten Arbeit ruht. Immer tiefer wurde die
Jungfrau eingeführt in ihren Beruf. Wenn ihr ſtetes Wandeln

in der Gegenwart Gottes ihr Stunden unfaßbarer Seligkeit,

ſüßen Entzücktſeins verſchafften, ſo trat auch im Leiden das
myſtiſche Moment immer deutlicher hervor. Verfolgungen, Be
ängſtigungen, Mißhandlungen von unſichtbaren Feinden füllten
die Stunden aus, die ſie ſich vom Schlaf abſparte, um zu beten.

Und der Heiland ſelbſt legte ſeine verwundete Hand a
n

ſeine

Braut und zeichnete ſi
e mit ſeinen Wundmalen, ihrer Umgebung

ſichtbar. In der Faſtenzeit 1860 ſetzte der Herr ihr in einer
Leidensekſtaſe die Dornenkrone aufs Haupt und drückte ſi

e

ſo

tief ein, daß reichlich Blut hervordrang. Am Feſte der ſchmerz
haften Mutter wurde ihr die Seitenwunde eingeprägt und am
Karfreitag desſelben Jahres die Wunden an Händen und Füßen.
Wegen dieſer Stigmata wurde die fromme Dulderin in un
glaublicher Weiſe verdächtigt, verleumdet und ſogar der öffenk
lichen Verhöhnung und dem Geſpötte des Faſtnachtspöbels

preisgegeben. Zu all dem geſellten ſich noch die ablehnende
Haltung des Biſchofs und der Geiſtlichkeit und die daraus der
armen Jungfrau entſtehenden Bedenken, ob denn nicht alles, was

in ihr vorgehe, Täuſchung ſei. Ohne Gottes beſondern Beiſtand
hätte ſi

e

a
n

ihrem Beruf irre werden müſſen. So aber hielt ſie

aus, betete und büßte weiter und brachte auch die Kloſter
gründung, wie wir im vorhergehenden ſahen, zuſtande. Als
am 22. September 1889 Biſchof Koppes unter Aſſiſtenz eines
zahlreichen Klerus die Konſekration der Kirche auf dem Lim
pertsberg vornahm, ſchien Dominika Klara Moes ihr Werk
vollendet zu haben. Sie hatte gebetet und geopfert für die
heilige Kirche und vor allem für die Erneuerung des Domini
kanerordens. Und tatſächlich war eine unerwartete Wand
lung in dieſem alten, ſcheinbar dem Ausſterben nahen Orden
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eingetreten. Im Jahre 1838 entſchloß ſich der berühmte Kanzel
redner Heinrich Lacordaire, in den Dominikanerorden einzu
treten und ihn in Frankreich wieder einzuführen. Der Name

dieſes Mannes genügte, um weite Kreiſe für das Unternehmen
zu gewinnen. 1850 ſtellte Papſt Pius IX. einen Schüler
Lacordaires, den Lothringer P. Jandel, an die Spitze des Or
dens; damit war die Erneuerung ſichergeſtellt. Die altehr
würdigen Vorſchriften der Regel wurden auf dem General
kapitel zu Gent im Jahre 1871 mit den Anforderungen der Neu
zeit in Einklang gebracht. Ueberall ſproßte ſeitdem friſches Le
ben. Das waren die Früchte des Gebets und Opferlebens der

Dominikanerin vom Limpertsberg. Auch der letzte Auftrag,

die Gründung des Kloſters vom zweiten Orden, war im Jahre
1889 ausgeführt, und dennoch mußte Mutter Dominika Klara
weiter arbeiten, denn es galt, dem Kloſter den Geiſt des zweiten

Ordens ſo einzuflößen, daß er gegen alle Verſuchungen und An
feindungen ſtandhalten würde. Mutter Dominika Klara war
eine ausgezeichnete Lehrerin im geiſtlichen Leben. Einen reli
giöſen Vortrag hat ſie freilich niemals gehalten, in ihrer Demut
hielt ſie ſich deſſen unfähig. „Das müſſen die Prieſter tun“,

lautete ihre Ausrede; aber ihr Beiſpiel und die kurzen Ermah
nungen, die ſi

e

bei gegebener Gelegenheit erteilte, wirkten mehr,

als alle Vorträge vermocht hätten. Demut, Gehorſam, vor
allem aber eine glühende Liebe zum Heiland und zu den Seelen
ſuchte ſi

e ihren Schweſtern einzuprägen. Unter dieſem Geſichts
punkte faßte ſi

e

ſelbſt alle Vorſchriften und Strengheiten der
Konſtitutionen auf und wußte ſi

e

auch ihren geiſtlichen Kindern
verſtändlich zu machen. Große Hilfe leiſtete ihr der jahrzehnte
lang mit der Seelſorge des Kloſters betraute Rektor Barthel, der

in einem dreibändigen Direktorium die Lehre der Mutter Do
minika Klara vom geiſtlichen Leben zuſammenſtellte. Er hat auch
ein ausführliches Leben der Dienerin Gottes geſchrieben, das 1908
als Manuſkript gedruckt erſchien. Da der Ruf von der Heilig
keit der Mutter Dominika Klara Moes und von Gnadenerweiſen,

die von Gott auf ihre Anrufung hin erteilt ſein ſollen, ſich in

weiten Kreiſen verbreitete, ſo wurde unter dem 16. Januar 1915,

alſo kaum 2
0 Jahre nach dem Tode der am 24. Februar 1895
verſtorbenen Dienerin Gottes, die Vorbereitung für den Selig
ſprechungsprozeß begonnen.
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§ 138. Regina Moſt.

Im September 1907 trat bei den Dominikanerinnen des
Magdalenenkloſters zu Speyer eine Kandidatin ein, deren Ge
ſchichte und Geſchicke die Aufmerkſamkeit Tauſender wieder auf
jenes alte Kloſter gerichtet haben. Helene Moſt wurde im Jahre
1883 von proteſtantiſchen Eltern geboren. Mit zehn Jahren
verlor ſie die herzensgute Mutter, die allein e

s verſtand, den
ſchwierigen Charakter des Kindes zu lenken und ſein wiſſens
durſtiges und liebeheiſchendes Herz zu befriedigen. Mit drei
zehn Jahren verlor ſie den Glauben. Den Weg zum Unglauben
ſind unzählige mit ihr gegangen. Den Weg zur katholiſchen
Kirche zurück hat ſie in ganz einzigartiger Weiſe gefunden. Fern
dem Elternhauſe, wo eine Fremde ſchaltete, wuchs Helene auf

in proteſtantiſchen Studienanſtalten. Hier inmitten einer dem
katholiſchen Glauben feindſeligen Umgebung ſtudierte das Mäd
chen auf eigene Fauſt den katholiſchen Katechismus. Als Schü
lerin einer proteſtantiſchen Erziehungsanſtalt wußte ſi

e

e
s ein

zurichten, daß ſi
e

faſt jeden Sonntag dem Hochamt in St. Hedwig

in Berlin beiwohnen konnte. Die Kühnheit, womit ſie zu Pyr
mont ſich als Katholikin ausgab, die Ausdauer, womit ſie den
Unterricht des dortigen Pfarrers und ſpäter des Dominikaner
paters Bonaventura im Berliner Kloſter beſuchte, zeugen von
einer außerordentlichen Willensſtärke und einem reinen Drang

nach Wahrheit. Am 24. Mai 1901 trat ſie in der St. Paulus
kirche in Berlin-Moabit zur katholiſchen Kirche über. Im fol
genden Jahre beſtand ſi

e ihr Lehrerinnenexamen, um mit Ja
nuar 1903 in einer katholiſchen Umgebung an einer katholiſchen
Schule mit dem Unterrichten zu beginnen. Nach etwa einem

halben Jahre ſchon waren ihre Kräfte erſchöpft. Sie mußte
im Schwarzwald zu St. Blaſien Erholung ſuchen. Das katho
liſche Ordensleben, das ſi

e hier im Hauſe der Vinzentinerinnen
aus nächſter Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte, weckte in ihr
zuerſt Furcht, dann die feſte Ueberzeugung, ſelbſt zu dieſem
Stande berufen zu ſein. Heftige Kämpfe mußten ausgefochten

werden, beſonders bezüglich des Gehorſams, denn ihrem ſtark
ausgeprägten Selbſtändigkeitsgefühle ſchien dieſes Opfer zu

ſchwer. Und doch, ſie brachte es, und mehr als das, ſie entſchloß
ſich zur Uebernahme der ſtrengen Klauſur. Es war Oſtern 1905,

Geſchichteder deutſchenDominikanerinnen. 26
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als Helene in der Kapelle der Vinzentinerinnen auf den Knieen
lag und betete: „Mein Herr und Schöpfer, ic

h

erkenne jetzt, was
das iſt. Ich gehe hin, wohin d

u willſt. Hier bin ich, ohne Vor
behalt.“ Sie zählte damals 2

1 Jahre. Dieſes alles hat die
hochbegabte fromme Ordensfrau auf Befehl ihrer Vorgeſetzten
niedergeſchrieben in einer Schrift, die nach ihrem Tode erſchien

unter dem Titel: „Gehe hin und künde!“) P
. Weiß, der das

Vorwort zu dieſen Aufzeichnungen ſchrieb, ſagt: „Sie ſind für
den Seelenforſcher und den Seelenkenner ein wertvolles Denk

mal zum Studium der modernen weiblichen Pſyche, um modern

zu ſprechen, mit ihren guten und ihren ſchlimmen Seiten. Wer

den übernatürlichen Wegen Gottes nachzugehen liebt, hat hier
Gelegenheit, das Wirken der Gnade mit natürlichen Mitteln
und bei vollſtändiger Schonung der menſchlichen Freiheit Schritt
für Schritt zu verfolgen.“ Alsdann ſchildert er uns die weiteren
Schickſale dieſer wahrheitliebenden Seele. „Es brauchte zwei
Jahre, bis ihr Entſchluß ausgeführt werden konnte. Im Sep
tember 1907 trat ſie bei den Dominikanerinnen in Speyer ein
und wandelte ihren Namen Helene in den Kloſternamen Schwe
ſter Regina. Sie trat ein mit den Worten:

Die ihr mich liebt, ſo laßt mich nun,

Es treibt mich fort, ic
h

kann nicht ruhn,

Ich höre einen Ruf von fern,
Das iſt die Stimme meines Herrn!
Die Stunde hat geſchlagen,

Ich geh', mein Kreuz zu tragen.

So hat ſie geſungen in ihrem ſchönen Büchlein „Mein Lied
dem Herrn“. Nicht aus unverſtändigem Ueberſchwang und

nicht in romantiſcher Schwärmerei nahm ſi
e

das Ordenskleid,

ſondern mit dem klaren Bewußtſein und mit dem feſten Ent
ſchluß, eine wahre Schülerin des Gekreuzigten zu werden.

Da haſt Du mich! Nun tu mir, wie Du willſt,

Ob Du dem Sturm befiehlſt, um mich zu toben
Ob Du ihn mit dem Wort der Allmacht ſtillſt –

Ich geh' bergan, den Blick zu Dir erhoben,
Verſtumme, Welt, und Du, mein Meiſter ſprich!

Da haſt Du mich.

*) Erſchienen b
e
i

Herder, Freiburg 1919 in 9.–12. Auflage (25. Tauſend).
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Für Seelen von ſolcher Bereitwilligkeit und Empfänglich
keit gibt es nur einen Weg zum Ziel, den Weg der auserwählten
Seelen, den Hochweg des heiligen Kreuzes. Ihn wurde ſi

e

ſo

geführt, daß ihr auch nicht ein Steinchen und nicht ein Dorn
erſpart blieb. Was die Jahre des Noviziates – es dauerte bis

zu ihrem Tode – für eine ſolche Feuerſeele ſein müſſen, das
läßt ſich unſchwer denken. Da wird Feuer durch Feuer geläutert,
das Feuer der irdiſchen Leidenſchaften durch das Feuermeer der
göttlichen Prüfungen, die Blut und Mark durchdringen. Manche
Spuren finden ſich in den Gedichten, die gerade zwei Tage vor
dem Tode der Dichterin unter dem Titel „Sonne, ringe dich
durch bei Puſtet in Regensburg erſchienen ſind. Und als ſi

e

hoffen konnte, die Vorbereitungszeit überſtanden zu haben und

ſich durch Tätigkeit nützlich zu machen, kam das ſchmerzlichſte

aller ihrer Opfer der Verzicht auf alles und jedes Wirken. Ein
ſchweres Nervenleiden wurde über ſi

e verhängt. Um e
s

noch

peinlicher zu machen, war ſie gezwungen, allen Verkehr aufzu
geben, ſogar den mit den Schweſtern, denen ſi

e
durch ihre Teil

nahme, ihre zarte Rückſicht und das Beiſpiel der Selbſtbeherr
ſchung und Verzichtleiſtung teuer geworden war. Und als o

b

das alles noch nicht genug geweſen wäre, legten ſich auf ihre
Seele jene innerlichen Heimſuchungen der Troſtloſigkeit, der
Furcht, der Finſternis, für welche ſelbſt die Heiligen keine Worte
finden. In dieſem Feuer wurde ihre Seele von allen Schlacken
geglüht, ſo daß ſi

e in kurzer Zeit für den Heimgang bereitet war.
Es kam der 4. November 1913. Als der Beichtvater zu ihr
ſprach: Auf, Schweſter, der Bräutigam kommt! d

a

erhob ſich

zu ſeinem Erſtaunen die Todſchwache und betete mit kräftiger
Stimme, ſo laut, daß man e

s vor der Tür hörte: Mein Gott,
ich glaube a

n Dich; mein Gott, ic
h

hoffe auf Dich; mein Gott, ic
h

liebe Dich. Damit ſank ſie zurück und ging hinüber. Sie war
bei Gott und erfuhr, wie wahr ſie längſt geſungen hatte:

Wer ſich gefangen gibt in Gott,

Wird frei in Ewigkeit.“

Schweſter Regina war, wenngleich e
s in den ſechs Jahren
ihres Ordenslebens keine Minute gab, wo ſi
e

nicht Gott für
den herrlichen Beruf aus vollem Herzen dankte, doch mitunter
traurig geweſen, nichts ſchaffen zu können für das Reich des

Herrn. Daß ſi
e in ihrem Gebets- und Opferleben das ſchönſte

26*
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Kunſtwerk ſchuf, hat ſie in ihrer Demut nicht beachtet, und daß
ihre vier Bücher unzähligen Nutzen ſtiften würden, hätte ſi

e

wohl nicht geglaubt. Die beiden Gedichtſammlungen: „Mein
Lied dem Herrn“ und „Sonne, ringe dich durch“ ragen nach dem
Urteil eines Kunſtverſtändigen „turmhoch hinaus über die
vielen Dutzende lyriſcher Sammlungen, die alljährlich den Buch
laden füllen. Da glüht religiöſes Feuer, vom Altar Gottes ge

holte Flammen, wie Klopſtock ſagt. Da lebt tiefinneres Seelen
leben, das die feinſten Schwingungen der heiß und hungrig nach
Gott ſich ſehnenden Seelen widerſpiegelt. Und in welch mar
kige Worte vermag die Dichterin es zu faſſen, weit entfernt von
nur dumpfen Gefühlen und wertloſen Stimmungen“.

Im „Marientag, Bilder aus dem Leben der Mutter Got?
tes, betrachtet an den Pſalmen ihrer Tagzeiten nach dem Ritus
des Predigerordens“ hat ſie ihren Mitſchweſtern und allen Mit
gliedern des dritten Ordens das andächtige Beten des kleinen
Offiziums Unſerer Lieben Frau dadurch erleichtert, daß ſi

e in

wahrhaft poetiſchem Schwunge Bilder aus dem Leben der ſelig

ſten Jungfrau Maria heraufzaubert, die der andächtige Beter
mit Staunen anſchaut und mit heiligem Jubel verehrt.
Ihr ſchönſtes Werk iſt jedoch die Selbſtbiographie „Gehe

hin und künde“, die ſie, eine Sterbende, mit dem Aufgebot aller
Kräfte in den letzten neun Monaten ihres Lebens verfaßte.
Wer dies Buch lieſt, hat mit P. Weiß den Wunſch, Gott möge

uns allen ebenſo lauteres Streben nach der Wahrheit verleihen

wie der Schriftſtellerin, ebenſo ernſtes Ringen nach Verähn
lichung mit unſerm gebenedeiten Herrn und Heiland Jeſus
Chriſtus und ein ebenſo troſtvolles Ende als Entſchädigung für
alle Kämpfe und Opfer des Lebens.

§ 139. Cherubine Willimann.
„Ewig denkwürdig in den Annalen der Geſchichte der Ge

noſſenſchaft der Dominikanerinnen zu Arenberg wird er bleiben,
jener 18. Dezember des Jahres 1914. Morgens gegen 10% Uhr
ſchloſſen ſich dort zwei Augen für immer, deren rührende Umſicht

ſo viel verborgenes Leid entdeckt, deren Hauptaufgabe e
s war,

auf den Nebenmenſchen zu ſchauen, aber nur, um Gutes an ihm

zu entdecken und das Fehlerhafte mit dem Mantel der gütigſten
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Nächſtenliebe vor andern zu bedecken. Zwei Hände falteten ſich
im Tode, die ein ganzes Menſchenleben hindurch nur gearbeitet

und geſchafft hatten zum Wohle der ihnen Anvertrauten und
aller, die ſich ihnen Hilfe heiſchend nahten. Es hörte ein Herz
auf zu ſchlagen, deſſen jeder einzelne Schlag, möchte man ſagen,

nur ein Schlag der Güte und Liebe für alle war. Es war Mut
ter M. Cherubine Willimann, die treue Braut Chriſti, die der
Bote Gottes in die heimatlichen Gefilde abzurufen kam.“ So
ſchrieb Schweſter Magdalena, O. S. D., in dem Bericht, womit

ſi
e

den Leſern des Marien-Pſalters den Tod der ehemaligen
Generalpriorin von Arenberg ankündigte). Mutter Cherubine
hieß in der Welt Anna Maria Joſephine Willimann. Sie war
geboren am 12. März 1842 zu Rickenbach, Kanton Luzern, in

der Schweiz. Ihre Eltern waren Alois Willimann und Eliſa
beth geborene Steiger. Unter einfachen bäuerlichen Verhält
niſſen wuchs das Mädchen mit ſeinen drei Schweſtern heran,

aber es nahm den braven, geradezu apoſtoliſchen Eifer der Fa
milie am vollkommenſten in ſich auf. Es nahm niemand wun
der, daß die Jungfrau bei den Dominikanerinnen zu Schwyz ein
trat. Bevor ſie jedoch die Zeit des Poſtulats um hatte, will
fahrte das Kloſter der Bitte dos Pfarrers Kraus zu Arenberg

und ſandte mit den Schweſtern: Vinzentia und Aloiſia die Po
ſtulantin Joſephine Willimann ins ferne Rheinland. Im April
1868 trafen die drei dort ein und am 22. Juli 1868 empfing
Joſephine das Ordensgewand und den Namen Schweſter M.
Cherubine. Am 17. Auguſt des folgenden Jahres legte ſie die Ge
lübde ab. Als die Schweſtern im Auguſt 1870 auf Drängen des
Pfarrers nach Schwyz zurückkehrten, ging Schweſter Cherubine als
Schweizerin mit ihnen. Als aber der Herr Pfarrer Kraus ſchon

in demſelben Jahre ſich gezwungen ſah, von neuem Schweſtern

zu verlangen, folgte nur Cherubine dem Ruf; die andern hatten
den Mut verloren, weil ſie zu große Schwierigkeiten in Aren
berg angetroffen hatten. Obwohl nun nicht Schweſter Cheru
bine, ſondern die aus Bonnay gekommene Schweſter Gundiſalva
Gottfring zur Oberin beſtellt wurde und in dieſem Poſten bis

*) Marien-Pſalter XXXVIII 187, 258, 302. Die weiteren Angaben
verdanke ic

h

der Generalpriorin der Dominikanerinnen von Arenberg, der ehrw.

Mutter Paula Birnbach.
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zum Jahre 1885 verblieb, ſo verdient Schweſter Cherubine nicht
bloß Mitbegründerin, ſondern wie es in der Grabrede hieß,
geradezu die Gründerin der Kongregation der Dominikanerin

nen auf dem Arenberg genannt zu werden, wofern jemand über
haupt dieſer Ehrentitel gebührt. Damit ſoll nicht das Verdienſt

der ſchwyzer Schweſtern Vinzentia und Aloiſia geſchmälert wer
den. Sie haben der Niederlaſſung den erſten Ordensgeiſt ge

bracht. Es ſoll auch nicht die Beharrlichkeit verkannt werden,

womit Schweſter Antonia Aldenbrück, zeitweiſe ganz allein, auf
dem Arenberg ausharrte, bis zum zweiten Male Hilfe aus
Schwyz kam. Vor allem dürfen nicht die Verdienſte der Mutter
Gundiſalva überſehen werden. Aber alle überragt an Einfluß
Mutter Cherubine Willimann, denn ſi

e blieb von den ſchwyzer

Ordensfrauen allein dem Unternehmen auf dem Arenberg treu,

ſi
e trat, nachdem das Kloſter Mariental bei Venlo ſich unter

Mutter Gundiſalva ſelbſtändig gemacht hatte, an die Spitze der
Gründung zu Arenberg und gab der Genoſſenſchaft in den
langen Jahren der Leitung die innere und äußere Geſtaltung

und Ausbreitung. Mutter Cherubine wurde 1885 Priorin von
Arenberg. Generalpriorin der Genoſſenſchaft war ſi

e

vom

26. Mai 1896 bis 1902. Nach Unterbrechung von ſechs Jahren
übernahm ſi

e

1908 wieder dieſes Amt bis zum Juli 1914. In
zwiſchen war ſie Priorin in Berlin und Heerdt geweſen. Nach
dem Generalkapitel 1914 wurde ſi

e Priorin des Mutterhauſes

in Arenberg. Dieſes Amt bekleidete ſi
e bis zu ihrem Tode am

18. Dezember 1914. Die äußere Tätigkeit der verdienſtvollen
Ordensfrau iſ

t in dem Abſchnitt über die Arenberger Kon
gregation geſchildert, denn die meiſten von den 4

2 Nieder
laſſungen hat Mutter Cherubine, wie die Jahreszahlen melden,

gegründet. Sie iſt bei dieſen Gründungen vorgegangen nach
dem Beiſpiele ihres großen Ordensſtifters, des heiligen Do
minikus, der ſagte, man dürfe das Getreide nicht auf Haufen
liegen laſſen, man müſſe e

s ausſtreuen, ſolle e
s

ſich mehren.

Wie umſichtig ſi
e in den Gründungsgeſchäften vorging,

zeigt das Wort eines Koblenzer Stadtrates, mit dem ſi
e in

Bauangelegenheiten zu verhandeln hatte. „Iſt das eine kluge
Frau und hat doch etwas Sympathiſches in ihrem Aeußeren.
Wenn alle Klöſter ſolche Oberinnen hätten, dann würde:
viel geleiſtet.“
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Das Seelenleben der Mutter Cherubine werden ſelbſt
jene, die jahrelang mit ihr zuſammenleben durften, nicht be
friedigend zu ſchildern vermögen. In der mittelgroßen ſchmäch
tigen Geſtalt mit den ſcharf geſchnittenen Zügen lebte der Geiſt
einer hingebenden Liebe und opfermutigen, ſelbſtloſen Güte, die
gern aller Menſchen Leid fortgenommen hätte, um alle für Jeſus
zu gewinnen. Von dieſem Geiſt lauterſter Güte war ihr Ar
beiten in der Nähſchule, bei den Paramenten und in der Kran
kenpflege getragen. An dieſer Güte hatten alle Anteil, die mit
Mutter Cherubine in Berührung kamen, am meiſten aber die
Armen und Notleidenden. „Geben Sie mir den Schreier!“
Mit dieſen Worten nahm. Mutter Cherubine auf der Eiſen
bahnfahrt einer armen Frau, die ſich vergebens bemühte, ihr
weinendes Kind zu beſchwichtigen, den Kleinen ab, und er war
ruhig in ihren Armen. „Guten Tag, Mutter“, ſo grüßte ein
Rekonvaleſzent Mutter Cherubine und ſuchte ſich dabei mühſam
von ſeinem Liegeſtuhl im Garten zu erheben. Einige Wochen
vorher ſollte derſelbe Mann wegen ſeiner Frechheit und Katho
likenfeindlichkeit in eine andere Anſtalt überwieſen werden.
Die Mutter hatte ihn behalten und umgewandelt durch ihre

Güte. Ihre liebſte Erholung war es, ein Stündchen mit Hand
arbeit beſchäftigt am Bette ſolcher armen Kranken zuzubringen,

um die ſich die Angehörigen draußen nicht kümmerten. Und
die Handarbeit ſelbſt war meiſt für arme verlaſſene Kinder
beſtimmt. Als Priorin und Generaloberin ſuchte Mutter
Cherubine ihren Untergebenen den Geiſt der Güte und Liebe

einzuflößen. Einer Schweſter, die ſich über die Ungeduld eines
Kranken beklagte, gab ſi

e

die ſchöne Ermahnung: „Geduldige

Kranke pflegen, iſ
t

keine Kunſt; aber ungeduldige Kranke mit
derſelben Liebe pflegen, das iſt eine Kunſt, die ſich jede Ordens
ſchweſter aneignen muß. Und hat ſi

e dies gelernt, ſo hat ſie

ſich auch in der Tugend geübt.“ Einer temperamentvollen
Schweſter, die einen Betrunkenen, der ſich ungehörig aufführte,

nachts vor die Tür ſetzen wollte, ſagte Mutter Cherubine:
„Machen Sie ihm eine Taſſe ſtarken Kaffee. Und tut er es dann
wieder, ſo entlaſſen wir ihn morgen bei Tag.“ Anfängerinnen

in der Krankenpflege wurden von ihr ſcharf kontrolliert, ob ſie

auch mit Güte und Liebe den Kranken, beſonders den Aermeren,

die Dienſtleiſtungen erwieſen. Daß Mutter Cherubine mit den
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kleinen Waiſenkindern die lautere Güte war, verſteht ſich von
ſelbſt. Aber auch in der Fürſorge wollte ſie, daß die Schweſtern

erſt dann zur Strenge übergehen ſollten, wenn wirklich alle
Mittel der Güte erſchöpft waren. Oft erſchien ſi

e plötzlich im

Wäſcheraum oder im Bügelzimmer, wo die Mädchen bei der
Arbeit waren. Gleich faßte ſi

e

ſelbſt mit an, ließ auch wohl
ein Liedchen ſingen und hatte für jede ein gutes Wort. Dann
waren auch die größten Taugenichtſe brave Kinder. Daß bei
dieſen Mädchen mitunter die Rute notwendig ſein könnte, hat
Mutter Cherubine nie begriffen. Als ſich dieſe Notwendigkeit
herausſtellte, war ſie drauf und dran, auf die Fürſorgeerziehung

zu verzichten. Nur ihre Demut, die ſich dem Urteil erfahrener
Fachleute beugte, ſiegte über ihre Güte.
Mit ihren Mitſchweſtern im Orden verkehrte ſi

e

wirklich

wie eine gütige Mutter im eigentlichen Sinne des Wortes. An
Mutter Cherubine hatte jede Schweſter eine wirkliche Mutter
gefunden, die Anteil nahm an allem Leid und aller Freud. Eine
Schweſter zog den Wäſchewagen im Kloſter zu Arenberg den
etwas anſteigenden Weg hinan. Mutter Cherubine, ſchon Ge
neralpriorin, kam daher, faßte ſofort mit an, zog den Wagen bis

auf die Anhöhe und ging, der Schweſter einen freundlichen
Blick zuwerfend, ihres Weges weiter. Als einmal die Ver
ſetzung einer Schweſter vom Arenberg in eines der Berliner
Klöſter ſo plötzlich drängte, daß ſelbſt zum Eſſen keine rechte Zeit
mehr war, da ging dies der Mutter Cherubine ſehr zu Herzen.
Vierzehn Tage darauf, als ſi

e

ſelbſt nach Berlin kam, ließ ſi
e

die Schweſter in das M. Viktoria - Kloſter kommen. Die
Schweſter ſaß mit Herzklopfen im Sprechzimmer und wartete

auf eine neue Verſetzung. Doch bald holte ſi
e

die Mutter mit
den Worten: „Jetzt trinken wir aber ſchön zuſammen Kaffee.
Ich muß Sie doch noch mal haben, neulich mußten Sie ſo Hals
über Kopf vom Arenberg fort. Das hat mir hinterher ſo leid
getan.“ Tauſende ſolcher Züge wiſſen die Schweſtern zu er
zählen. Bei all der Güte war Mutter Cherubine nicht blind
gegen die Fehler ihrer geiſtlichen Kinder. Einer beim Chor
gebet ſehr eilfertigen Schweſter ſagte Mutter Cherubine ernſt:
„Schnattern Sie nicht ſo! Es gilt dem lieben Gott!“ Einer
andern, die aus Bequemlichkeit den Regenſchirm zu Hauſe ge

laſſen und nun gerade von einem kleinen Guſſe überraſcht
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die Armut mehr geliebt.“ Die Schweſter trägt ſeitdem den
läſtigen Regenſchirm bei jedem Ausgang am Arm. Gern nahm
jede die Rüge hin aus dem Munde einer ſolchen Mutter, bei
der man wußte, daß jedes Wort aus Liebe geſprochen war. Gut
war Mutter Cherubine, das klingt aus all den Berichten und
Erzählungen der 600 Schweſtern, die die gute Mutter perſönlich
gekannt haben, ſo gut war Mutter Cherubine nach der Anſicht

aller ihrer geiſtlichen Kinder, daß keines daran zweifelt, daß
Gott ihr ſchon längſt den ewigen Lohn für dieſe Güte aus
gezahlt hat. Das Ideal all dieſer Dienerinnen der chriſtlichen
Caritas iſt es, zu werden wie Mutter Cherubine geweſen, lautere
Güte im Dienſte der leidenden Menſchheit, um alle für. Jeſus

zu gewinnen.

§ 140. Der Seeleneifer der Schweſtern.
2883 Schweſtern zählte der weibliche Zweig des Domini

kanerordens in Deutſchland im Jubeljahre 1916 nach der
offiziellen Statiſtik des Katalogs. Dabei ſind miteinbegriffen

die außereuropäiſchen Dominikanerinnenkongregationen, die von
deutſchen Schweſtern ausgingen und ihr Mutterhaus in Deutſch
land haben. Dies ſind die Kongregation von King-Williams

Town in Südafrika, die Kongregation von Oakford in Natal,
die Kongregation von Salisbury in Rhodeſia und die Kon
gregation der Miſſion San Joſé in Californien. Nicht mitge

zählt wurden die deutſchen Dominikanerinnen in der Schweiz
und in Oeſterreich, auch nicht die deutſchen Dominikanerinnen
von Newkaſtle in Natal, weil das deutſche Probehaus 1916
aufgelöſt war, auch nicht die deutſchen Dominikanerinnen in

Amerika mit dem Mutterhaus in Brooklyn und die davon aus
gegangenen Kongregationen, die kein Haus in Deutſchland be
ſitzen. Wären jene Schweſtern mitgerechnet worden, ſo wäre
die Zahl, da die deutſchen Dominikanerinnen in Amerika allein
über 4000 Mitglieder zählen, wohl mehr als verdoppelt worden.
Von dieſer großen Zahl nimmt freilich der dritte Orden weitaus
den größten Teil für ſich in Anſpruch, obwohl, wie wir ſahen,
auch eine Reihe Klöſter des zweiten Ordens ſich in der ſchönſten
Weiſe entfalteten; ja, eigentlich iſ
t

vom zweiten Orden, von
jenen Klöſtern nämlich, die ſich in der Säkulariſation erhielten,
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die ganze Entwicklung ausgegangen, da verhältnismäßig wenige
Gründungen ſich finden, die nicht auf dieſe alten Niederlaſſungen
zurückgehen.

Gebets- und Opferleben verlangte der heilige Dominikus
von den erſten Schweſtern. Ein ſolches Gebets- und Opferleben
wurde im 19. Jahrhundert von den Schweſtern des zweiten
Ordens in ſchönſter und vollkommenſter Weiſe geführt. Allein
es hat dieſes Gebets- und Opferleben, das vom Stifter als
Unterſtützung der Seelſorgsarbeiten des erſten Ordens gedacht
war, dahin eine Erweiterung gefunden, daß die Schweſtern jetzt

auch durch die Tat die Arbeiten der Prieſter am Heile der
Seelen unterſtützten. Die Dominikanerinnen übernahmen
Krankenpflege und Unterricht. Einige Klöſter in Bayern und

Oeſterreich haben die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit mit
dem beſchaulichen Leben harmoniſch zu verbinden gewußt.

Andere Klöſter haben den zweiten Orden mit dem dritten ver
tauſcht oder wurden gleich als Häuſer des dritten Ordens geſtiftet,

um mehr Zeit für die Arbeiten, die Krankenpflege und Unter
richt erfordern, zu gewinnen. Es iſt dies kein Abfall von der
Idee, die der heilige Dominikus bei Gründung des weiblichen
Zweiges ſeines Ordens verfolgte, e

s iſ
t

vielmehr eine Er
weiterung, nur darf bei der äußeren Arbeit das Gebets- und
Opferleben nicht Schaden leiden. Die Klöſter, in denen aus
ſchließlich das beſchauliche Leben gepflegt wurde, dienten als
Ausgleich und zugleich als Anſporn für die andern, das Innere

über dem Aeußeren nicht zu vergeſſen. Unſerer Zeit war jene
Entwicklung des weiblichen Zweiges des Dominikanerordens
vorbehalten, denn wenn auch in früheren Jahrhunderten ſich
Spuren finden, eine ſolche Entfaltung fand ſich nirgends. Wahre

Pionierarbeit für die Seelſorgstätigkeit des Prieſters haben
die Schweſtern geleiſtet. Durch den Unterricht, durch die
Krankenpflege wurde nicht bloß die Arbeit des Seelſorgers
unterſtützt, in vielen Fällen mußten erſt durch die Tätigkeit der
Schweſtern die Seelen vorbereitet werden, um für den Einfluß

des Prieſters empfänglich zu ſein. Dieſe Pionierarbeit leiſteten
die Schweſtern in allen Gegenden Deutſchlands, nicht bloß im

Süden, wo ſie im Mittelalter ſo überaus zahlreich waren, auch

im Weſten und Oſten. Beſonders zahlreich ſind ja die Grün
dungen in Berlin und Umgegend geweſen. Und über Europas
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Grenzen hinaus dehnte ſich das Arbeitsfeld. Eigentliche Miſ
ſionsarbeit nahmen die deutſchen Dominikanerinnen in die
Hand, faſt ein halbes Jahrhundert früher als die Patres der
deutſchen Ordensprovinz. Möge ihr Beiſpiel die Mitbrüder
im Orden zur Nachfolge entflammen.
Die Stellung des weiblichen Zweiges der Domifikaner

familie zum erſten Orden iſ
t

in Deutſchland eine vollſtändig

andere geworden. Kein einziges Kloſter unterſteht der Juris
diktion der Ordensoberen. Wohl verſehen Dominikanerpatres

in manchen Niederlaſſungen der Schweſtern den Gottesdienſt,

wohl verwalten ſi
e

auch in nicht wenigen Klöſtern, vor allem

in der Kongregation von Arenberg, das Amt des Beichtvaters.
Faſt regelmäßig werden die jährlichen Exerzitien den Ordens

frauen von ihren Mitbrüdern gepredigt, nicht ſelten nehmen
die Oberen des erſten Ordens die Viſitation in den Schweſtern
klöſtern vor, allein das alles geſchieht im Auftrage der Biſchöfe,

in deren Diſtrikt das Kloſter liegt. Die veränderten Verhält
niſſe bewirkten von ſelbſt das, was die alten Dominikaner einſt

ſo energiſch anſtrebten, dem aber die Ordensfrauen damals ſich
ebenſo beharrlich und entſchieden widerſetzten, die Stellung

der Schweſtern unter der Jurisdiktion des Diözeſanbiſchofs.
Daß dieſe dem weiblichen Zweig des Ordens nicht geſchadet
hat, beweiſt die herrliche Blüteperiode des letzten Jahrhunderts.
Dankerfüllten Herzens muß man beim Ueberblick über dieſe

Periode des weiblichen Zweiges vom Orden des heiligen Do
minikus zu dem aufſchauen, der auch aus den armſeligſten

Trümmern Großes ſchaffen kann. Zu Anfang des 19. Jahr
hunderts war nichts vorhanden als einige Ruinen, einige wenige
Klöſter, dem Untergang geweiht, am Abſchluß desſelben Jahr
hunderts eine Blüte, die noch die Blüte des erſten Jahrhunderts
übertrifft. Dank gebührt allen edlen Ordensfrauen, die an
dieſem Werke mitgeholfen, Dank aber vor allem jenen Schweſtern,

die in den Jahren tiefſter Erniedrigung und drohenden Unter
ganges gehofft, ſcheinbar gegen alle Hoffnung, und durch ihre
Treue und ihre Ausdauer vom Herrn dieſe Blüteperiode ver
dient haben.

------?–*z=F-F.--
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